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Vorwort des Herausgebers.

Von den in diesem zweiten Bande der kleinen Schrifken

vereinigten Arbeiten Lotze's ist die erete und umfangreichste,

die Abhandlung Seele and Seelenleben, noch 1846, die letzte,

die Selbstanzeige der allgemeinen Physiologie des korperlichen

Lebens, 1851 erschienen. Hit Ausnabme der eben genannten

ersten Abhandlung, Seele und Seelenleben, die im dritten

Bande von Wagner's Handworterbuch der Physiologie auf-

genommen war, und der zweiten, Ueber Bedingungen der

Kunstschonheit , welche zuerst in den Gottinger Studien von

1847 veroffentlicht wurde, waren sammtliche hier abgedruckte

Arbeiten urspriinglich in den Gottinger gelehrten Anzeigen

gedruckt worden. Dem Plane dieser Sammlung entsprechend

habe ich auch die Anzeige der Abhandlung von Saverio Caval-

lari, die Lotze in Yertretung des abwesenden Yerfassers

schrieb, nicht ausgeschlossen , da sie, wenn auch sonst nur

referirend, doch immerhin seine eigne Werthschatzung eines

dort behandelten Punktes, der Frage nach der Entstehung des

gothischen Stils, erkennen lasst.

Wie im Vorwort zum ersten Bande*) lasse ich auch hier

zum Schlusse die Aufzahlung der als nothwendig erkannten

Abanderungen nebst Bemerkungen in Betreff einzelner Stellen

folgen.

*) Der gfitigen MittheiluDg von Herm Herting in Oreifswsdd ver-

danke ich die einleuchtende Verbesserung einer Stelle im ersten Bande,

die ich mit seiner Erlaubniss hier nachtrftglich zur Kenntniss der Leser

bringe. Ich hatte gemeint, den dort, in der Abhandlung Leben, Lebens-
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IV Vorwort des Herausgebers.

18. Seele und Seelenleben. Es ist dies die dritte iind

letzte der in Wagner's Handworterbuch der Physiologic erschie-

nenen Arbeiten Lotze's (s. kl. Schriften Bd. I No. VI u. VII).

Er hatte urspriinglich nur einen kiirzem Aufsatz zu liefem

beabsichtigt, wie aus einer Bemerkung des Herausgebers zu

Hagen's Artikel Psychologic und Psychiatric hervorgeht:

vNoch bemerke ich, dass Herr Professor Lotze einen femem
»kleinen Artikel Seele zu geben versprochen hata (Wagner's
Handworterbuch II S. 693). Zu einer viertcn Arbeit hatte er

noch Auftrag crhalten, woriiber er sich in einer Note am
Schluss dieses dritten Artikels folgendermassen aussert: xlst

DCS mir moglich, einen mir noch aufgetragenen Artikel iiber

j)Methodologie und Aufgaben der allgemeinen Physiologic aus-

szufuhren, so werde ich darin durch moglichst vollstandigc

sBcsprcchung der hier kurz beriihrten naturphilosophischen

DVcrhaltnissc die bisher von mir geliefertcn Artikel zu einem

i»Ganzen abzurunden suchena. Lotze zog jedoch in der Folgc

vor, dieses Thema in umfassenderer Weise zu behandeln, in

den beiden grossem Werken Allgcmeine Physiologic des kor-

perlichen Lebens (1851) und Medicinische Psychologic oder

Physiologic der Seele (1852). — S. 11, 6 Die Stelle, auf die

Lotze hier verweist, istwohl Metaphysik (1841) § 54, besonders

kraft S. 179, 6 offenbar vorhandenen Fehler durch EinBchiebung meh-

rerer Worter heben zu konnen. Herr Herting schlfigt dagegen sehr

richtig TOFi anstatt der sinnlosen Worte: im Organismus dieser Theile

und aus dem Bildungsgesetze des Ganzen hervorgehe, zu setzen: im Or-

ganismus die der Theile nur aus dem Bildungsgesetze des Qanzen her-

Yorgehe, und bemerkt hierzu: „Diese Correctur ist einfacher, die Ent-

„stehung des Druckfehlers (Yertausohung und Umstellung von je zwei Buch-

„staben) leichter — oder wenigstens ebenso leicht — erkl&rlich, wie der

„Ausfall einer Zeile, der Gegensatz aber, wie wtLnschenswerth, in dieser

.^Gestalt sch&rfer ausgedruckt. Dem entspricht der Fortgang der Ausein-

„andersetzung : 1) auch bei der Krystallisation ist, nachdem die erste Com-

^bination — der „Primitivstock" — entstanden, die weitere Bildung nicht

„nur Effect aUer einzelnen Theile ohne Unterschied, sondern auch
;,eines — in jener ersten Combination enthaltenen — Gesetzes des Gan-
„zen; 2) im lebenden Korper (S. 181) folgt die Bildung ^^nicht blos aus

„dem Bildungsgesetz des Ganzen^ (Z. 17), sondern auch aus

„mechanischen Gegenwirkungen der Theile. Die in „ " eingeschlossenen

„Worte entsprechen ganz meiner Correctur."
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Vorwort des HerauBgeben. T

S. 238— 241. — S. 16, 2 v. u. So von G. A. Spiess, Physio-

logie des Neryensystems S. 356, der jedoch an der Fahigkeit

der Selbstbestimmung (durch die willkiirliche Aufinerksamkeit)

festhalt. — S. 24, 8 t. u. psychische statt physische. — S. 30,

19 Yolkmann verweist auf Lotze's Allgemeine Pathologie

S. 164 (in der zweiten Auflage ist die Stelle weggelassen),

wo Lotze sagt: So lange daher die Anatomie nicht durch-

greifende Yerschiedenheiten in der Structur der einzelnen

Nerven nachweist — , konnen wir bei dem Satze bleiben, dass

jede specifische Empfindung auch immer nur durcb einen

specifisch bestdmmten Beiz hervorgebracht werde, und mit die-

sem auch sich andere. — S. 31, 12 v. u. s. Allgemeine Patho-

logie S. 152— 157 (in der zweiten Auflage, von 1848, vermeidet

es Lotze S. 158 f. auf die Theorie von der specifischen Energie

einzugehen und verschiebt mit Yerweisung auf diese Stelle des

Artikels Seele und Seelenleben die Erorterung dariiber auf die

Allgemeine Physiologie. Ygl. Allgemeine Physiologie des kor-

perlichen Lebens, Leipzig 1851, S. 400— 403). — S. 33, 4 v. u.

s. Allgemeine Pathologie S. 157 (1. Aufl.). — S. 34 in der Note

Nervenfaser st. Nervenfasem ; eben dort ist die Seitenzahl von

mir zugefiigt. — S. 45, 20 unterginge st. unterging. — S. 45,

14 V. u. eines neueren psychologischen Systemes st. neuen. Das

Herbartische, welchem Lotze in diesem Punkt auch Meta-

physik (1841) S. 271, 310 f., beipflichtet, ist gemeint. —
S. 48, 19 s. Henle in Casper's Wochenschrift fiir die ge-

sammte Heilkunde 1838 No. 18 u. 19 Ueber das Gedachtniss

in den Sinnen bes. S. 303 ff. vgl. Lotze Allgemeine Patholo-

gie S. 158 f. u. 167 (160 f. u. 168 2. Aufl.). Auf letztere Stelle

verweist Lotze auch im Folgenden (S, 49, 5). — S. 50, 10 v.

u. des Nerven st. der Nerven. Es folgt: wohin die Empfin-

dung durch jede seiner—Yeranderungen verlegt werde. — S. 52,

13 V. u. psychischen st. physischen. — S. 62, 5 v. u. psychi-

schen st. physischen. — S. 53, 10 v. u. dieses st. diese. Die

abgeschlossenen Bahnen deuten auf den Zweck, die aussem

Einwirktingen bestimmten Stellen des Centralorgans zuzuleiten.

Fiir Localisation und Qualitat der Eindriicke konnen nicht die

vom jeweiligen Beiz getroffenen Stellen der Bahnen entschei-

dend sein, sondem indirect nur die einzelne Bahn selbst,

direct aber die Stelle des Centralorgans, zu der sie hinfiihrt.
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yi Vorwort des Herausgebers.

— S. 54, 9 V. u. liber van Deen's Arbeiten s. B. Stilling

Untersuchungen iiber die Functionen des Riickenmarks u.

der Nerven, Leipzig 1842 u. v. Bezold Zeitschrift £ur wissen-

schaftl. Zoologie Bd. IX (1858) S. 309. r~ S. 66, 13 v. u. jeder st.

Jeder.— S. 59, 14 v. u. ankniipft st. verkniipft. Moglich ist auch,

dassLotze geschrieben bat: wie sicbdasNeue unddasAlte ver-

kniipft. Docb spricbt fiir das Aufgenommene die kurz vorher

gebraucbte Wendung (Z. 19 und 20): wabrend die Bewegung
einen neuen (Tbeil der Vorstellungen) berbei£ubrt, der sicb

niin sogleicb an diesen Rest in bestimmter Bedeutung an-

scbliessen kann. — In den Scblussworten des Paragrapben:

Dieser Pnnkt erfordert spater nocb eine andere Ueberlegung,

scbeint auf § 44 (S. 123 £F.) bingewiesen zu werden, wo gezeigt

wird, dass jenes Erfordemiss, auf dessen Erfiillung die Ent-

stebung der Raumvorstellung berubt, namlicb dass mebrere

Vorstellungen gleicbzeitig und in ganz bestimmten Verbalt-

nissen gegeben sein miissen , selbst wieder die Einbeit des Be-

wusstseins zur Yoraussetzung bat, durcb welcbe erst das Mannig-

faltige der Eindriicke zusammengefasst wird , so dass nicbt nur

ein Wecbsel des Wissens, sondem ein Wissen von diesem Weeb-
sel zu Stande kommt. — S. 60, 12 v. u. er st. es. — S. 64, 1

V. u. geradeaus stebenden st. grade ausstebenden. — S. 65, 11

V. u. miisste st. musste. — S. 67, 7 v. u. nacb Lage Semikolon

gesetzt St. Komma. — S. 69, 4 v. u. nacb a priori ein Komma
eingesetzt. — S. 71, 10 v. u. nicbts st. nicbt. — S. 72, 4 v. u.

die Ansicbt, dass die specifiscbe Energie der Tastnerven in

Warmeempfindungen bestebe, wie die der Sebnerven in Far-

benempfindungen, war von H e nl e, Patbologiscbe Untersucbun-

gen (Berlin 1840) S. 224 ff. aufgestellt worden; vgl. aucb Lotze
Allgem. Patbologie S. 188 f. (190 f. 2. Aufl.). — S. 73, 13 s. G.

A. Spiess Pbysiologie des Nervensystems, Braunscbweig 1844,

S. 76— 80. — S. 74, 6 es lag nabe zu vermutben, statt des

pleonastiscb klingenden der gescbebene Effect sei zu setzen

der gesebene Effect, womit die Folgerung sogleicb fiir die eine

der beiden moglicben Associationen der Muskelgefiible , die

mit Gesicbtseindriicken, gezogen wiirde. AUein es lag kein

Grand vor, auf den einen oder den andem dieser beiden Falle

speciell einzugeben. Wobl aber war es von Bedeutung, ber-

vorzubeben, dass jede einmal zu Stande gebracbte Bewegung

Digitized byGoogle



Vorwort de« Herausgebers. Vll

der Gliedmassen sich sofort und fur immer mit einem bestiinm-

ten Muskelgefiihl associire, so.dass spatei mit Sicherheit der

Eintritt dieses Muskelgefiihls die Yoistellung jener Bewegung
reproducirt. Diesen Gegensatz des erstmaligen Yollzugs zu

jedem moglichen spatem Yorhandenseiu einer Bewegung konnte

Lotze sehr wohl durch a der geschehene Effects ausdriicken,

wie er spater S. 83, 10 v. u. die Jtgeschehene Erregungo eines

Nerven als das im besondern Fall eintretende und storende

dem normalen Zustande entgegensetzt. — S. 81 , 6 v. u. die

Dialektform ofterer, die ich wieder abdrucken liess, mochte

doch wobl dem Setzer zuzuschreiben sein, nicht dem Autor.

— S. 86, 3 eines Objectiven statt eines objectiven. — S. 89,

4 V. u. des tiefen (sc. Tons) statt der tiefen. — S. 94, 15

Eomma nach Yergangenes getilgt. — S. 98, 1 Wegen st. Wege.
— S. 99, 15 Werthbestimmungen st. Werthbestimmung.— S.99,

16 in weiteren Grenzen war zu setzen st. des falscblich von

mir stehen gelassenen weitere. Denn von einer Erweiterung

der Grrenzen des Yerschiebens ist nicht die Rede, sondem von

einer Yerschiebung in ziemlicb weitem Umfang. — S. 105, 16

V. u. andem st. Andem. — S. Ill, 13 v. u. vermuthlich hat

Lotze zu Terflechten geschrieben. Doch konnte das Yersehen

auch von ihm selbst herriihren. — S. 115, 18 Bindestrich nach

Gedanken eingesetzt. — S. 121, 18 v. u. bis [zu] statt bis. —
S. 127, 14 eindrangt st. eindrangte. Es scheint mir nicht glaub-

lich, dass Lotze das Thatsachliche noch mit in die hypothe-

tische Form eingekleidet habe. — S. 128, 5 v. u. Erfahrung st.

Erfahrungen. — S. 135, 15 ihn selbst st. ihm selbst. — S. 136,

13 V. u. Die Stemchen deuten die Moglichkeit des Ausfalls

mehrerer Worte an. Es konnte z. B. ausgefallen sein : als durch

besondere Brauchbarkeit der Yorstellungsweise sich vor andem
auszeichne (vgl. S. 137, 2 und AUgemeine Pathologic 2. Aufl.

S. 61 u. 65. 1. Aufl. S. 62 Ende). Aber glaublicher, weil der

knappen Ausdrucksweise Lotze's mehr entsprechend, scheint

mir die Annahme , dass darbietend durch irgend ein Yersehen

aus dem urspriinglich von Lotze geschriebenen darbiete ent-

standen ist. — Die erste der vier Beantwortungen der Frage

iiber den Zusammenhang von Seele und Korper wird noch in

diesem §, die zweite § 49— 55, die dritte und vierte in § 56

besprochen. — S. 141 , 8 jener st. jene (s. Z. 2 u, 3 der korper-
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Yin Vorwort des Herausgebers.

lichen Organe bediirfe). — S. 144, 9 v. u. s. Allgemeine Patho-

logie S. 64 (67 f. 2. Aufl.). — S. 145, 11 Lotze scheint auf Ab-
schnitt n u. in zu verweisen, wo er vielfach das sensorium

bespricht, xrnd auf IV, wo er das motorium (besond. S. 94 ff.)

Toraussetzt, das spater S. 150 ff. eingeheiider behandelt wird.

— S. 149, 18 Vielleicht schrieb L otze erweisen ; s. zu 496, 5 t. u.

— S. 153, 21 Lotze scheint den von Dr. Osborn im Dublin

Quarterly Journal of Medical Science for 1833 mitgetheilten

Fall im Auge zu haben, wo ein junger Mann in Folge eines

Schlaganfalls die Fahigkeit zu sprechen fast ganz rerloren hatte,

so dass er &st nur einige einsilbige Worter hervorbringen

konnte. Er war ausser Stande die Buchstaben k, q, u, , w,

X u. z auszusprechen und mit i gelang es ihm selten; s. For-
bes Winslow, On obscure diseases of the brain, and disor-

ders of the mind 2. edit. London 1861 S. 502 ff. und Adolf
Kussmaul, Die Storungen der Sprache (Ziemssen, Handbuch
der speciellen Pathologic und Therapie Bd« XII Anhang) Leip-

zig 1877 S. 190 f. — S. 157, 1 V. u. Komma nach Wille getilgt.

— S. 161, 18 V. u. das Komma zugefugt nach Vorstellung ist.

— S. 163, 15 V. u. 8. Allgemeine Pathologic S. 58 f. (S. 62 f.

2. Auflage) vgl. Metaphysik (1841) S. 272. — S. 164, 13 v. u.

Lotze meint Grabau in der friiher, S. 13, citirten Becension;

s. daselbst S. 256. — S. 165, 11 nach aufhoren Komma statt

Semikolon gesetzt. — S. 166, 17 v. u. indem st. in dem. —
S. 174, 18 unveranderliche st. unveriLnderlich. — S. 177, 13

ohne welche st. ohne welches. Es folgt: und auf welcher. —
S. 181, 17 s. S. 105— 113 u. S. 130 dieses Bandes. — S. 184,

8 noch St. nach. Es wird in diesem § der letzte von der rea-

listischen Ansicht noch zu erwahnende Punkt behandelt, das

Verhaltniss der Seele zum Korper , wahrend vorher die Natur

der Seele an sich gemass dieser Theorie betrachtet war (§ 59).

Seinem Inhalt nach ist er also eine Art Anhang zum voran-

gehenden §, weshalb nnochc ganz an seiner Stelle ist. Statt

nachsehen hatte Lotze wohl auch zusehen gesagt, wenn er

einen starkem Ausdruck fiir nothig gehalten hatte. — S. 191, 5

v. u. dem st. den. — S. 196, 17 alien st. allein, seitens der

Druckerei verbessert. — S. 204, 3 Komma nach Seele getilgt.

19. Ueber Bedingungen der Kunstschonheit.
S. 207, 19 Komma nach mogen eingesetzt. — S. 219 , 3 v. u.

Digitized byGoogle



Vorwort des Herausgebers. IX

musste St. miisste. — S. 226, 22 den iibrigen st. ihren iibrigen.

— S. 232, 13 T. u. [ihm] eingesetzt. — S. 240, 21 bestandiger

8t. bestandige. Lotze will den Gedanken abwehren, als ob

es gelingen konne, dutch Bemalung der Statuen das innere

Leben , welches sich in der Wirklichkeit an der menschlichen

Gestalt allerdings durch ihre wechselnde Farbung kundgebe,

in den Steingebilden zum Ausdruck zu bringen. Dies kann

nicht gelingen, meint er, weil die Farbe des menschlichen

Antlitzes nur der Ausdruck desjenigen innem Lebens des Kor-

pers ist, das er als organischer Korper vermoge seiner phy-

siologischen Constitution besitzt und das auf den Fahigkeiten

der Emahrung und der bestandigen Regsamkeit beruht. Ein

solches dem innersten Wesen des organischen Leibes ange-

horiges Leben lasse sich aber nicht in den kalten starren Stein

hineindichten. Es konnte ihm also nur auf die Charakteristik

jenes inneren Lebens nach seinen beiden Haupteigenthiim-

lichkeiten ankommen, um zu zeigen, dass es nicht durch Auf-

tragung von Farbe auf den Stein ausdriickbar sei. Dagegen

brauchte er den Gredanken , an den Statuen durch die Farben-

gebung die bestandige Regsamkeit selbst zum Ausdruck brin-

gen zu woUen, nicht zu bestreiten, da diese nicht ausschliess-

lich in der Farbe zu Tage tritt und somit auch nicht wohl

emsthaft als das bezeichnet werden konnte, was in der Be-

malung der Statuen Ausdruck finden soil. — S. 241, 21 machen

so einen verwirrenden Eindruck st. machen einen so verwir-

renden Eindruck. — S. 243, 3 Kapital st. Kapital. — S. 256, 3

8. Seite 220, wo auch die drei Anforderungen entwickelt sind,

auf die hier zuriickgewiesen wird. — S. 265 , 1 gleichschenk-

liges St. gleichschenkliches.

20. Recension von G. Th. Fechner, Ueber das

hochste Gut. S. 281, 6 v. u. Handelns st. Handels.

21. Recension von Theodor Waitz, Grundlegung
der Psychologic. S. 285, 2 v. u. psychologischen st. psy-

chologischer. — S. 288, 18 dem Vorsatze S. 28 st. dem Vor-

satze S. 21. — S. 292, 16 Das Fragezeichen findet seine Be-

griindung durch das in dem Artikel Seele und Seelenleben

(No. XVin S. 50) Gesagte: Weder Tone noch Farben ver-

legen wir an das peripherlsche Ende des betrefienden Nerven,

sondem in einen aussem Raum. — S. 294, 2 v. u. Nach der
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Seitenangabe habe ich ein Kolon statt des Funktes gesetzt,

da das Folgende bis S. 295, 10 Auszug aus dem Waitz'schen

Buche ist. — S. 296, 11 v. u. viel mehr st. vielmehr. — S. 299,

12 y. u. Qualitaten statt Quantitaten. Die von Waitz angefdhrte

Stelle ist Allgemeine Pathologie S. 188 (S. 190 in der 2. Aufl.)

:

Das Auge empfindet unmittelbar weder Gestalten nocb die L'n-

dulationen des Aethers , obwohl diese letztem die Ursache sei-

ner Empfindimg sind, sondem es sieht Farben, und erst

die durch die raumliche Anordnung der Nervenelemente gege-

bene Moglichkeit der Association farbiger Elemente gestattet

mittelbar die Wahmehmung der abstracten Qualitaten der

Grosse und Bewegung durch ein sinnliches Organ des Kor-

pers. — S. 299, 2 v. u. s. Allgemeine Pathologie S. 152 (S. 157

2. Aufl.). — S. 301, 21 die hier wie schon im Artikel Instinct

(s. Bd. I S. 239) ausgesprochene Absicht einer Auseinander-

setzung dieser wichtigen psychologischen Verhaltnisse hat L otze

im Mikrokosmus verwirklicht (s. die Stellen in dem Vorwort

des Bd. I der kl. Schriften S. xiii). Voriibergehend beriihrt

hatte er die Frage inzwischen auch in »Seele und Seelenlebenir

kl. Schriften Bd. II S. 18.

22. Recension von J. M. Chalybaus, Entwurf ei-

nes Systems der Wissenschaftslehre. S. 321, 3 dritten

St. vierten. Die dritte »theilweis umgearbeitetev Auflage von

Chalybaus^ historischer Entwicklung der speculativen Philo-

sophie von Kant bis Hegel war 1843 erschienen, und in

ihr steht die citirte Stelle in der That auf S. 416. Die vierte,

in welcher sie auf S. 42 7 f. steht, erschien erst 1848 (die Vorrede

ist vom ersten Januar 1848 datirtj ; wahrend das Stiick der

Gott. gel. Anz., in welchem Lotze die Stelle anfuhrt, vom
27. Februar 1847 datirt ist. In der zweiten 1839 erschienenen

Auflage findet sich, so viel ich sehe, die Stelle noch nicht. —
S. 325, 18 der Gedankenstrich findet sich nicht bei Chalybaus.
— S. 326, 1 V. u, s. S. 313— 15. — S. 326, 3 s. S. 315. —
S. 329, 7 V. u. bei Chalybaus steht: die geschafifene Wahr-
heit statt die geschaffene Welt. — S. 332, 1 Komma nach Worte

zugefiigt. — S. 333, 21 s. Chalybaus S. 286. — S. 333, 13

V. u. S. 295 statt 296. — S. 333, 3 v. u. unsem statt unserm.

— S. 334, 4 u. 2 V. u. die Anfiihrungszeichen nach Person-

lichkeit und vor fur zugefiigt. — S. 336, 4 Komma nach
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wiirde von der Druckeiei eingesetzt. — S, 336 , 2 v. u. ist nach es

zugefiigt. — S. 340, 15 v. u. hinweggehn statt hinweggeht.

23. Recension von Jos. Freih. von Eichendorff,
Ueber die ethische und religiose Bedeutung der
neuern romantischen Poesie in Deutschland. S.343, 6

der gewaltigen st. den gewaltigen.

24. Recension von F. W. Hagen, Psychologische
Untersuchungen. S. 348, 1 1 nach einen Komma eingesetzt.

25. Recension von J. H. Koosen, Propadeutik
der Kunst. Hierzu vgl. Lotze, Geschichte der Aesthetik in

Deutschland (Miinchen 1868) S. 456 f.— S. 358, 2 v. u. znsam-

mengenommen statt zusammengezogen. Das erstere steht bei

Koosen S. 123. Unmoglich ist es nicht, dass Lotze den Text,

wie er ofters thut, fireier wiedergegeben hat. Da er aber selbst

sogleich im Folgenden den Ausdruck zusammengezogen ge-

braucht, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Yersehen

des Setzers vorliegt, der schon auf das Folgende hinsah. —
S. 360, 15 V. u. entwickelt st. verwickelt. — S. 364, 8 vor

Musik die eingeschoben. — S. 367, 19 dramatischen st. drama-

tischer. — S. 368, 16 Bemerkungen st. Bemerkung.

26. Recension von H. Ulrici, Das Grundprincip
der Philosophic. S. 380, 11 v. u. vor woUen zu eingesetzt.

— S. 382, 4 nach konnte ein Fragezeichen statt des Ausrufungs-

zeichens gesetzt. — S. 383, 3 uns st. nur. — S. 384, 16 schie-

fen St. scharfen. — S. 386, 13 v. u. aufhahmen st. aufnehmen.

— S. 388, 1 diejenigen Thatigkeiten st. diejenige Thatigkeit.

— S. 389, 4 V. u. die Verweisungen , die ich zugefiigt, gehen

auf die Recension von Waitz, Grundlegung der Psychologic.

Gegen Ulrici hatte Lotze vorher (S. 383) nur geltend ge-

macht, dass, weil Erkennen eine Wechselwirkung des Den-

kens mit der lealen Welt voraussetze und Denken nicht ohne

das denkende Subject stattfinde , die Theorie des Wissens noth-

wendig eine durch allgemeine Metaphysik begriindete Psycho-

logic zur Grundlage haben miisse. Hierdurch war zwar zu-

nachst nur eine gewisse Art von Psychologic als Voraussetzung

der Erkenntnisstheorie gefordert, aber mittelbar allerdings^

namlich durch die Begriindung des Satzes, war damit die Art von

Psychologic, die, wie Ulrici es woUte, nur vom Denken aus-

ging und aus diesem das reelle (materielle) Sein und weiter
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das Selbstbewusstsein ableitete , als unmoglich zuriickgewiesen,

somit adieser Weg, eine Psychologie vor der Metaphysika, auch

hier fiir ungangbar erklart. — S. 392, 12 v. u. des Geschehens

St. das Geschehens. — S. 394, 17 Ulrici verweist auf C. G.

Schultz, Uie Cyklose des Lebenssaftes in den Pflanzen,

Breslau 1841. Es ist ohne Zweifel gemeint die Abhandlung

dieses Titels von Carl Heinrich Schultz - Schultzenstein, Acta

nova phys.-med. Acad. Caes. Leopold. Caiol. vol. XVIH Sup-

plem. n. Ueber den Verfasser s. F. W. Jess en, Botanik der

Gegenwart und Vorzeit in culturhistorischer Entwickelung, Leip-

zig 1864 S. 434 f. und Sachs, Geschichte der Botanik, Miin-

chen 1875 S. 324. — S. 394, 16 v. u. Komma nach Geist zu-

gefiigt.

27. Recension von Franz Vorlander, Wissen-
schaft der Erkenntniss. S. 397, 11 f. bei Vorlander
sowohl im Inhaltsverzeichniss als S. 166 steht Erkenntniss-

proeess der empirischen Reflexion. Wohl durch Yersehen

schrieb Lotze Entwickelungsprocess. — S. 399, 11 v. u. im
Anfang st. von Anfang. Bei Vorlander S. 257 steht: im
Anfang und Fortschritt des Urtheils. Ein Yersehen des Setzers

war hier sehr wohl moglich. — S. 399, 6 v. u. Vorlander
S. 257 bezieht sich auf Lotze' s Metaphysik S. 33 ff. — S. 402, 5

nicht' der dritte sondem der vierte Abschnitt bei Vorlander
(S. 297] handelt iiber den Begriff der Einheit der absoluten

Position. Lotze's Irrthum erklart sich daraus, dass er den

ersten, die Verschiedenheit und die Begriindung der Weltan-

sichten (S. 276—282), iibergangen hatte. — S. 402, 9f. v. u.

das Wort Folgenden ist im Originaltext , wohl nur durch Ver-

sehen, gesperrt gedruckt. — S. 403, 16 v. u. das Komma
nach Naturformen getilgt.

30. Selbstanzeige der zweiten Auflage der All-

gemeinen Pathologic. Sie ist zum Theil wortliche Wie-
derholung des Vorworts dieser Auflage.

31. Recension von J. H. Lowe, Ueber den Be-
griff der Logik. S. 413, 8 v. u. verinnem st. erinnem; s.

vorher S. 413, 12 u. 19. — S. 413, 2 v. u. jenes sich Deckens
St. jenes Denkens. Lotze kritisirt den Ausspruch »da Sub-

jectivitat und Objectivitat einander decken miissena. i)Jenes

Denkens « hatte gar keine Beziehung im zunachst Vorhergehen-
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den. Das sich decken miisseii; sagt Lotze, ist nureineAus-

malung des friiher (s. S. 411, 8 v. u.) durch blosse Subreption

aus dem Fiireinandersein von Object und Subject erschlosse-

nen Parallelismus.

32. Recension Yon Ernst Guhl, Die neuere ge-
scbichtliche Malerei und die Akademien. S. 4339 ^^

Y. u. Guhl bezieht sich S. 92 auf Kunstblatt 1834 No. 9; s.

Kunst-Blatt herausg. Yon Ludwig Schom 15. Jahi^ng 1834,

Stuttgart u. Tiibingen, S. 34. — S. 423, 4 y. u. Guhl verweist

S. 97 auf Fr. Yon Uechtritz, Blicke in das Diisseldorfer Kunst-

und Kiinstlerleben I S. 1 1 1 (er meint Bd. II Diisseldorf 1840). —
S. 424, 17 s. Guhl S. 108 u. 110, wo auf dieselbe SchriftBd. 11

S. 106 f. u. S. 121 verwiesen wird. — S. 426, 9 s. Vischer,
Kritische Gauge (1844) Bd. II S. 370 (nach Guhl S. 123). —
S. 428, 10 malt St. male. Die Aeusserung Yischer's ist nach

Guhl entnommen den Jahrbiichem der Gegenwart y. J. 1844

S. 47.— S. 431, 7 Guhl bezieht sich S. 80 auf P. de Montabert,

traits complet de lapeinture, Paris 1829. Die hier erwahnten

Ausspriiche fiihrt er S. 176 f. an. — S. 431, 19 nach Factum (?)

ein Komma eingesetzt. Das Fragezeichen findet seine Erkla-

rung im Folgenden bes. S. 432, 15 ff. y. u. — S. 432, 16 zu-

sagenden st. zusagendem. — S. 432, 12 y. u. noch st. nach. —
S. 434, 16 siehe Christian Hermann Weisse, System der

Aesthetik als Wissenschaft Yon der Idee der Schonheit, Leip-

zig 1830, Bd. n S. 213.

33. Anzeige Yon BonaYcntura Genelli, Das Le-
ben einer Hexe in Zeichnungen. S. 437, 21 Komma
nach sind von der Druckerei eingesetzt. — 441, 6 Floss statt

Fluss; s. den erlautemden Text von Ulrici, dessen Wortlaut

hier und ofter von Lotze wiederholt wird. — S. 443, 14 in

St. im. — S. 443, 14 s. Deutsches Kunstblatt herausgegeben

von Priedrich Eggers. Erster Jahrgang. Leipzig 1850, S. 4.

34. Becension von Ottomar Domrich, Die psy-

chischen Zustande. S. 448, 9 v. u. den st. der. — S. 454,

14 v. u. das Komma nach naturwissenschaftlichen getilgt. —
S. 456, 5 v. u. die angefiihrte Aeusserung Virchow's findet

sich (s. Domrich) im Archiv fiir pathologische Anatomic Bd. 11,

Berlin 1849, S. 12 f. in dem Aufsatz Die naturwissenschaftliche

Methode und die Standpunkte in der Therapie. — S. 459, 8 s.
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Hen 16; Allgemeine Anatomie (Samuel Thomas von Sommer-

ring, Vom Baue des menschlichen Korpers Bd.VI Leipzig 1841)

S. 741— 748. — S. 469, 17 V. u. Komma nach desjenigen von

der Druckerei zugefiigt. — S. 463, 6 da st. so; s. Domrich an

der genannten Stelle. — 468, 12 s. S. 86 dieses Bandes. —
S. 464, 18 V. u. Domrich S. 180 f. citirt, nicht ganz genau,

Lotze in Wagner's Handworterhuch Bd. HI S. 190 u. 191 (s.

S. 82 u. 83 dieses Bandesj

.

35. Becension von Theodor Waitz, Lehrbuch der

Psychologie als Naturwissenschaft. Dass der Yerfasser

der friiher in den Gott. gel. Anzeigen erschienenen B^cension

desselben Werkes Christian August Brandis gewesen ist,

unterliegt kaum einem Zweifel. In dem Verzeichniss der Ke-

censenten der Gott. gel. Anzeigen, welches sich auf der hie-

sigen koniglichen Bibliothek in Verwahrung befindet, steht

allerdings Brandes als Kecensent angegeben. Doch weisen

die Chiffem sowie der Inhalt deutlich auf den Philosophen

Brandis. Zudem sind nach Aussage von Herm Bibliothekar

Prof. Wiistenfeld derartige Versehen in jenem Verzeichnisse

nicht selten. — S. 479, 18 v. u. oder vielleicht st. aber viel-

leicht. Lotze will zeigen, dass far die Aufgabe der Psycho-

logie, psychologische Gesetze zu entdecken, die Methode der

Katurforschung, die Erscheinungen einer gewissen Gruppe
durch eine Hypothese iiber die Beschaffenheit des Stoffs, der

Bewegung u. s. f. zu erklaren, nicht ausreichend sei. An psy-

chologische Gesetze, sagt er, musse man die Forderung stel-

len , dass sie entweder a priori richtig seien und zugleich an-

wendbar auf die Erscheinungen, oder sich wenigstens a poste-

riori bestatigt finden durch volliges Zusammenstimmen mit

genauen Beobachtungen der Thatsachen des Seelenlebens und
mithin tauglich zur Erklarung dieser Thatsachen. Nun lasse

sich aber weder das eine noch das andere von einer naturwis-

senschaftlichen Hypothese erwarten. Das erste nicht , weil die

naturwissenschaftlichen Hypothesen iiberhaupt nicht Satze a

priori sind, und so weit sie etwa aus der Natur der Materie

oder den Gesetzen der Bewegung oder dem Wesen des Baums
apriorische Bestandtheile in sich aufhehmen (d. h. sich auf

Axiome stiitzen), auf den Gegenstand der Psychologie nicht

anwendbar sind, da die Seele nicht materiell, nicht raumlich
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und nicht im Baum bewegt ist. Das zweite nicht, weil, wie

oben (S. 479, 5— 9) bemerkt war, auf psychologischem Gebiete

eine Scharfe der Beobachtung und Messung, die da erlaubte

aus den Resultaten der Untersuchung auf die ausschliessliche

Bicktigkeit einer einzigen bestimmten Hypothese zuriickzu-

schHessen , wobl nie zu erwarten ist. Die Negation der ersten

Forderung hatte weitlauiiger aUerdings auch so ausgesprochen

werden konnen : welchen Werth batten psychologiscbe Gesetze,

die weder a priori richtig oder zwar a priori ricbtig, aber

vielleicbt unanwendbar. Das wabrscheinliebere ist jedocb, dass

Lotze den knappsten Ausdruck gewablt bat, wie er durcb

die au%enommene Aenderung bergestellt ist. — S. 480, 7 Die

Anfubrungszeicben vor einem babe icb gestricben, da die

Scblusszeieben feblen und durcb die Seitenzablen geniigend

angedeutet ist, wie weit die Worte Waitz angeboren. Der-

selbe sagt S. 8: Hierdurcb ist tins fiirs Erste unser Standpunkt

gesicbert; namlicb der, dass wir am Anfange unseres Pbilo-

sopbirens durcbaus yon nicbts Anderem ausgeben konnen als

von der yollkommen vertrauensvollen Voraussetzung
der Bicbtigkeit der gemeinen Naturansicbt, das beisst

der von den Naturwissenscbaften ausgebildeten Ansicbt, wel-

cbe die objective Realitat der Aussenwelt mit alien ibren sinn-

licben Qualitaten im Sinne des gemeinen Bewusstseins durcb-

gangig festbalt. Und S. 10 u. 11: Die Naturansicbt der exacten

Empiric bestebt im Wesentlicben darin, dass eine Natur, eine

objectiv reale Welt als ein bocbst verwickelter Complex ver-

scbiedener Materien und Krafte existire, die nacb ewigunwan-

delbaren Gesetzen auf einander wirkend und in einander ein-

greifend gewisse Producte bervorbringen, deren eines, der

Menscb, ebenfalls nacb ewig notbwendigen Gesetzen, alle

iibrigen und sicb selbst in der angegebenen Weise, namlicb

als einen Tbeil jener objectiv realen Natur, auffasst und ibrem

wabren Wesen nacb zu erkennen im Stande ist. Dass diese

Ansicbt an vielen Mangeln leide und sicb selbst, so

wie sie ist, durcbaus nicbt geniigen konne, istleicbt

genug zu zeigen, wenn man sicb auf den Yersucb einer

Analyse der in ibr vorkommenden Hauptbegriffe, Materie,

Kraft, G^setz, Product, Erkenntniss, einlassen will. — S. 486,

20 welcbem st. welcben. — S. 485, 7 v. u. alien (sc. Empfin-
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dungen) st. allem. Jenes steht bei Waitz und ist das seiner

Ansicht entsprechende* Denn Empfindungen sind nach ihm
Erregungszustande der Nerven; s. S. 290 dieses Bandes. —
S. 493, 5 zu S. 212 st. zu S. 242. Es ist die Note dort ge-

meint. — S. 496, 15 v. u. finde st. finden. — S. 496, 5 v. u.

wenige St. wenig. Jenes steht bei Waitz. Das Versehen erklart

sich aus Lotze's Handschrift, in welcher das eine vom an-

dem sich nur durch ein zugefugtes Hakchen tinterscheidet.

Obgleich Lotze in deutschen Lettem schreibt, hat er fiir

den Vocal e durchweg, scheint es, die lateinische Form in

Gebrauch (vgl. auch oben zu S. 127, 14 und S. 174, 18). —
S. 497, 2 Paragraphen st. Paragraphe. — S. 500, 4 nach un-

mittelbar steht bei Waitz das Wort gewiss, doch ist es ent-

behrlich, und Lotze citirt oft in freier Weise. — S. 502, 4.

bei Waitz (S. 546) steht Thatigkeiten. Aber auch hier kann
Lotze, absichtlich oder unabsichtlich, von dem Wortlaut ab-

gewichen sein.

36. Recension von G. Th. Fechner, Nanna, oder
liber das Seelenleben der Pflanzen. S. 606, 1 hindeu-

teten st. hindeutete. — S. 511, 6 v. u. in halten konnte ein

Druckfehler vorzuliegen scheinen, doch kann es auch wohl

mit besonderm Nachdruck gesagt sein fur in Besitz genommen
haben.

37. Selbstanzeige der allgemeinen Physiologie
des korperlichen Lebens. S. 513, 8 v. u. bestande st. be-

standen. — S. 623, 10 v. u. den zu ihr st. der. — S. 526, 18

dritten st. dritten. — S. 626, 16 f. vierten st. vierten.

Gottingen, den 21. September 1886.

Dayid Peipers.
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[1846. S. Handworterbueh der Physiologie, herausgegeben von Rudolph

Wagner. Bd. IH Braunschweig 1846, S. 142—264.]

Wie alle philosophischenWissenschaften ist auch die Lehre

Ton der Seele lange Zeit weit hinter deijenigen Erkenntniss

ilures Gegenstandes zuriickgeblieben , die sich unabhangig von

ihr in der lebendigen Bildung der Gemiither entwickelt hatte.

Die Sebopfongen Sophokleiischer Kunst, die reiche Mannig-

faltigkeit Homerischer Charaktere, der ganze Kreis griechi-

scher imd germanischer Mythologie, in denen neben den £r-

scheinungen der Natur so viele feine Ziige geistiger Entwicklung

ihren sinnigen Ausdruck gefunden ; alle diese reiche Anschauung

ist um Jahrhunderte den ersten entscheidenden Anfangen einer

wissenschaftlichen Psychologie vorangegangen, die in dem ein-

fachen Ausspruche des Carte sius von der voUkommenen Un-
vergleichbarkeit des Denkens nnd der Ausdehnung ihre erste^

fiir einige Zeit wenigstens unbestritten gebliebene Grundlage

erlangte. Zwar ist dies nnr das allgemeine Schicksal philo-

sophiscker Theorien, die ja niemals mit einer hoheren Er-

kenntnissquelle die Schichten so angehaufter Anschauungen

durchbrechen, sondern nur denselben Instinct der Erkenntniss,

der in der lebendigen Bildung sorglos sich der Beweglichkeit

eines mannigfaltigen Fluges iiberliess, mit zusammengefasster

Besinnung auf seine eigenen Spuren zuriickzukehren nothigen.

Indessen haben doch mehre TJmstande diese wissenschafUiche

Sicherung gewonnener Anschauungen in der Psychologie mehr
als in anderen Gebieten verzogert. Zwei scheinbar wider-

sprechende Hindernisse konnen gleichmassig angeklagt wer-

den; die unmittelbare Zuganglichkeit aller Seelenerscheinun-

Lotze, M. Schriftfn II. 1
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gen fiir jede selbst unyorbereitete innere Selbstbeobachtung,

und andererseits die Unm^gUehkeit, gerade die letzten Ein-

schnitte des Weges zu iiberVmiden , die una von dem eigent-

lichen Eindringen in ein rii^iun gesehenes Reich von Yor-

gangen abhalten. XJnstxeitig hat es fiir jedes thatkraftige Ge-
miith eine grosse Verlockung , liebei selbstthatig, ahnend und
handelnd und etwas wagend den Seelen Anderer gegeniiber

zu stehen, und in dem Streite des Lebens jene individualisirte

Menschenkenntniss zu erwerben, die keinem Lehigebaude,

sondem eigener durchdringender Ahnungskraft verdankt, ein

eigenthiimlich starkendes Gefiihl selbststandiger Errungenschaft

mit sich fiihrt. So wendet diese leichte Zuganglichkeit des

Seelenlebens die Theilnahme oft der tieferen Gemiithei von

einer psychologischen Wissenschaft ab, deren die Welt so lange

entbeluren konnte, ohne darum weniger gliicklich in der Aus-

bildung hoher Bliithen des kiinstlerischen und sittlichen Le-
bens zu sein. Erinnem wir uns aber in andem Stunden, dass

dem hellen Coloiit solcher Anschauungen, die nur das wirk-

liche Leben darzubieten vermag, doch nicht ohne Schaden fiir

die allseitige Ausbildung die an sich trockne Strenge wissen-

gchaftlicher Zeichnung fehlen darf , so stort uns die Unnah-
barkeit des Gegenstandes, der selbst die grosseren Ziige, die

aus seiner mannigfaltigen Abwechselung bedeutsam hervor-

treten, doch nicht wohl an ausnahmslose
,
genau gemessene

und dann doch immer noch bedeutungsvolle G^setze zu knii-

pfen verstattet. Allgemeines, aus einzelnen Erscheinungen

gewonnen, hat nur dann Werth fur uns, wenn es der Schliissel

wird zur Erkenntniss dessen, was von der Beobachtung abge-

wandt liegt; aber es wird zur leeren Wiederholung, wenn es

uns nur die allgemeinen Umrisse desjenigen zeigt, was wir in

seiner voUen Mannigfaltigkeit ohnehin Yor Augen sehen. Die

Psychologic hat bis in die neueste Zeit nicht zu den Wissen-

schaften gehort, die aus den Principien, welche sie der Beob-

achtung entnommen, die mogliche Beobachtung erweitem;

sie hat vielmehr fast nur das Ergebniss gehabt, die wahrge-

nommenen Erscheinungen auf einen abstracteren und nicht

iiberall klareren Ausdruck zu bringen, so dass mehr die XJn-

terwerfimg auch dieses Gebietes der Ereignisse unter systema-

tische Yoriiberzeugungen , als eine weitere Aufschliessung und
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Erhellimg des G^enatandes in ihm selbst, das Ziel ihrer Be-

miihmigen gewesen su sein scheint. In wie weit die neuesten

Leistungen auf diesem Gebiete jene Uebelstande beseitigt ha*

ben, mag bier nock dahingesidlt Ueiben; diese Klagen aber

iiber dieselben schliessen nickt mein Yersprecken ein, die Ar-

beit, der so yiele Kr&fte fast fruchtlos gewidmet wurden, plots-

lick zu fordem, sondem sie wiinscken dem kier zu mackenden

Yersucke Nacksickt, wenn er seinen Zweck, die Punkte an-

zudeuten, a^i denen Pkysiologie und Psyckologie g^^nseitig

sick fordem konnen, tkeilweise verfeklen und die Aufinerk-

samkeit seiner Leser suweilen vielleickt auf Wege kinauswei-

sen soUte, die sick sp&ter ungangbar zeigen.

I. Yeranlassnngen und Bedflrfnisse der Psyckologie.

Die erste Miike in jeder wissensckaftlicken Untersuckung

gilt der Begrenzung des Gegenstandes und der Yerdeutlickung

unserer Bedurfoisse, und dies kier okne Zweifel um so mekr,

als die yersckiedenartigsten Ansickten in neuerer Zeit nock

iiber den Boden streiten, auf dem ein Gebaude der Psycko-

logie au%efiikrt werden diirfe , und je mekr die kampfenden

Meinungen yerratken, dass sie selbst iiber das, was eine £r-

klarung leisten soil, keine gemeinsckaftlicke Ueberzeug^ung

haben. Welckes also ist unser Gegenstand, und was yerlangen

wir yon ikm zu wissen? Die Frage, was die Seele sei, kat

nickt nur an der Stelle des Was ein TJnbekanntes, sondem
auck das andere Glied des Satzes ist unbekannter, als in akn-

licken FfiUen, da keine Ansckauung uns erlaubt, auf die Seele

als auf ein festgezeicknetes Bild kmzuweisen, wie auf Pflanze,

Tkier und Stein die Naturgesckickte. Die erste Frage daker,

die wir zu beantworten kaben, ist diese: mit welckem Reckte

bilden wir den Begriff der Seele, und wo sckeidet sick das-

jenige, dem dieser Begriff und unsere Untersuckung gilt, als

ein in sick Zusammengekoriges yon dem iibrigen G-^;ebenen

ab? Dass aber auck, diese Beantwortung yorau^esetzt, die

Yerdeutlickung unserer Bediirfnisse ein wesentlicker Punkt der

Yorbereitung ist, wird Niemand in Abrede stellen, der sick

aufricktig selbst sagt, wie sekr der Name der Seelenlekre in

uns nur die unbestimmte Erwartung eines irgendwie und ir-
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gendwoher au^ehenden Lichtes zu erregen pflegt, ohne dass

wir die bestimmten Probleme, auf welche dieser Strahl ent-

scheidend fallen soil, bereits au8 der allgemeinen SehnjBucht

iinserer Erkenntniss herausgearbeitet imd in die Bichtung des

ein&llenden Lichtes geriickt batten. Darum pflegen auch ge-

wonnene Aufklarungen unbefriedigt zu lassen; denn sie kon-

nen, waren sie selbst vollendet, doch nicht jede Frage be-

schwichtigen , die ibnen aus unklaren Bediirfhissen selbst un-

klar entgegenkommt.

A. Entstanden ist der Begriff der Seele in der lebendigen

Bildung der Sprache nicht so, dass aus dem Thatbestande ver-

schiedener Erscheinungen das Gleiche und Entsprechende zu

einem allgemeinen Bilde zusammengezogen worden ware, son-

dem Yorahnend, wie so oft, hat die Sprache theoretisirt, und

in diesem Begriffe die Ueberzeugung ausgesprochen, dass eine

Gruppe mannigfaltiger Erscheinungen um einer inneren Yer-

wandtschaft wiUen auf einen eigenthiimlichen Erklarungsgrund

zuriickweise, durch welchen sie sich als ein in sich Zusam-

mengehoriges von anderen Elreisen der Erscheinungen ab-

schliesse. . In drei Zugen besonders scheint jene Hindeutung

zu liegen ; zuerst in der beobachteten Thatsache des Vorstel-

lens, Fiihlens und Begehrens, dreier Formen des Geschehens,

in denen alien sich eine iiber das blosse Sein und Geschehen

noch hinzukommende Wahrnehmung dieses Seins und Ge-
schehens, das Phanomen des Bewusstseins im weitesten Sinne,

zeigt; dann in der Einheit des Bewusstseins, welche nicht ge-

stattet, die geistigen Thatigkeiten an ein Aggregat ins Un-
endliche theilbarer und isolirter korperlicher Massen zu knii-

pfen ; endlich in dem nicht beobachteten , sondem aus Beob-

achtungen vorausgesetzten XJmstande, dass alles iibrige bloss

Seiende sich in alien seinen Yerhaltnissen nur als wirkende

Ursache benimmt, die nach allgemeinen Gesetzen mit Noth-

wendigkeit vorausbestimmte Folgen erzeugt, wahrend das, was

wir beseelt nennen, als handelndes Subject Bewegungen und
Veranderungen, Thaten iiberhaupt, mit neuem Anfange frei

aus sich hervorgehen lasst. Priifen wir nun, ob diese Ziige

die Annahme eines eigenthiimlichen Princips, der Seele, zu

ihrer Erklarung rechtfertigen , so werden wir finden, dass die
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Psychologie sich nicht auf alle mit gleichem Reditu stiitzen

kaun. ^

1. Gehen wir zuerst jenen Erscheinungen des Bewusst-

seins nach, so finden wir sie durchaus in der Er£Ethrung nur als

vergangliche Phanomene an einer ebenso vei^nglichen Zu-

8amnien£aj9sung korperlicher Massen, dem lebendigen Leibe,

gegeben. Es liegt daher nahe, zu versuchen, ob diese kor-

perlicbe Basis nicht selbst die Erklarungsprincipien fur das

geistige Leben enthalte, ein Umstand, der jede Psychologie

als eigenthiimliche Wissenschaft nicht nur unnothig , sondem
unmoglich machen wiirde. Philosophische Ansichten, die sich

mit den Problemen der Psychologie ausfiihrlicher beschaftigt,

haben sich indessen in dieser Beziehung der gewohnlichen

Meinung zugewandt, die trotzdem, dass ihr jene Yerkettung

korperlicher und geistiger Ereignisse fortwahrend vor Augen
lag, ddch dem Geistigen ein eigenthiimliches Substrat unter-

zulegen sich getrieben sah. Alles, was physikalischen Massen

als solchen, oder was dem lebendigen Korper als einer Zu-

sammenfassung derselben begegnen kann, die Gesammtheit

der Bestimmungen der Ausdehnung, Bewegung, Mischung

u. s. f. ist durchaus unvergleichbar mit der Natur des Be-

wusstseins, das in den verschiedenartigsten geistigen Ereig-

nissen gemeinsam vorkommt. Auf der klaren Anerkennung

dieser absoluten Yerschiedenheit des Denkens und der Aus-

dehnung , um uns dieser historisch gewordenen Worte zu be-

dienen, meinte die Psychologie das B^cht begriinden zu konnen,

geistige Ereignisse nur von einem ebenso eigenthiimlichen

Gninde ableiten zu diirfen. Ehe wir die Einwiirfe beriihren,

die diesem ein&chen Grundsatze gemacht worden sind, ist die

Yermeidung eines sehr hauiigen Missverstandnisses zu verlan-

gen. Wer wegen der volligen XJnvergleichbarkeit des Bewusst-

seins und der physikalischen Yorgange in der Korperwelt das

erstere von einem eigenthiimlichen Principe begriindet werden

lasst, behauptet nichts weiter, als dass analytisch die geistigen

Ereignisse nicht aus den korperlichen abgeleitet werden oder

aus ihnen hervorgehen konnen, aber er leugnet darum kei-

X^eswegS; dass ihr thatsachliches Yorkommen haufig, vielleicht

immer, an die Bedingung korperlicher Yorgange mit gekniipft

sei. So wie jede Wirkung von dem Zusammentreten mehr-
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facher Bedingimgen abhangt, deren keine, isolirt fur sich, mit

unveranlasster schaffender Kraft eine Folge erzeugt Mtte, so

mogen wir einBtweilen ztigestehen, dass jenes eigenthiimliche

Prindp, die Seele, aus sich allein nie jene Ereigniflse ent-

wickelt hatte, in deren Yerlauf es durch die Anregung kor-

perlicker Bewegungen hineingezogen wird. Aber ebenso mei-

nen wir auch; dass diese zwar die veranlassende UiBache, oder

die erg&nzende Bedingung enthalten, unter deren Gewahrung

allein die geistigen Erscheinungen entstehen, daas sie aber

eben ein fremdes Princip, zu dem sie nnr erganzend hinzu-

treten, voraussetzen. Wir konnen noch mehr Zugestandnisse

machen, und miissen es hier, wo es auf die Vermeidung un*

motivirter Missverst&ndnisse ankommt. Weil physikalische und
psychische Ereignisse ganzlich disparat sind, haben wir noch

kein Becht, beide an yerschiedene Gattungen von Substanzen

zu vertheilen, vielmebx mag die Aussicht auf ein einziges,

Denken und Sein in sich vereinigendes, mithin die physischen

und psychischen Attribute in sich zusammenschliessendes Sub-

ject vorlaufig offen gehalten werden. Allein selbst in diesem

Falle, selbst wenn Nichts iiberhaupt existirte, dem nicht ein,

unserer Beobachtung freilich leicht entgehender Grad geistigen

Lebens zukame, selbst dann wiirde die theoretische Betrach-

tung von dieser thatsachlichen Vereinigung des Kdrperlichen

und Geistigen keinen unmittelbaren Nutzen ziehen. Nicht

im Mindesten wiirde durch eine solche Annahme die Kluft

verengert, die sich zwischen beiden ausbreitet, wir wiirden im
Gegentheil nichts Anderes gewonnen haben, als jene spino-

zistische Vorstellung einer einzigen Substanz, die auf Tollig

unbegreifliche Weise zwei absolut getrennte Attribute in sich

tragt, aus deren einem der Erkenntniss kein Uebergang in

das andere moglich ware, Nur die Hofihung bliebe, dass ir-

gend eine beiden Attributen ausserliche Macht sie so gegen-

seitig verbunden habe, dass mit den Abwandlungen des einen

gewisse Modificationen des andem correspondirend verkniipft

waren, doch so, dass Qualitat und innere Mannigfiedtigkeit

der letzteren durchaus nur aus dem allgemeinen Gharakter

dieses, nicht des andem Attributes begriffen werden konnten,

Mochte also auch factisch eine solche Einheit vorhanden sein,

die theoretische Betrachtung konnte sich ihrer wenigstens am
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AnfEtnge ihrer Untersuchung nicht fieuen, denn wie sehr auch

immer zwei disparate Kreise von Ereignissen einander bedin-

gen mogen, so wird doch nie der eine in der Art ein Er*

kenntnissprincip des andem sein konnen, dass die Erschei-

nnngen des letzteren ihrem voUen Inhalte nach daraus sich

ableiten liessen, sondem nur insoweit, dass die Form und der

Rkythmus ihres Zusammenkangs in seiner Proportionalit&t mit

den Zusammenkangsfonnen des anregenden disparaten Kreises

an^eseigt wird. Um dieser Ursachen willen meinen wir, dass

die Psychologie allerdings auf dem angefiihrten Princip als

nnabhangige Wissenschaft beruht, und dass die Annahme der

Seele als eines besonderen Princips zur Erklarung jenei Er-

scheinungen des Bewusstseins nnerlasslich ist. Wir anssem

aber diese Meinung gerade bier am Anfange unserer Betrach-

tungen, denn bier allein ist sie gerecbtfertigt. Dass eine scbarfe

Trennung des Geistigen und Korperlicben gegen manche Be-

diirfiiisse unseres Geistes feindselig yerstosst, wissen wir recht

wobl und tbeilen die Sebnsucbt, die diese GegensHtze in einer

boberen Einbeit verscbmelzen seben mocbte. Aber es ist

Tborbeit, zu wabnen, dass, was in seiner Wurzel identbcb sei,

es aucb in seinen Zweigen sein miisse. Wir, von der gege-

benen Erfabrung beginnend, baben die letzten AusUiufer und
Bliitben eines unbekannten Processes vor uns, tind bier zeigen

uns die Beobacbtui^en scblecbterdings nicbts, als ein barmo-

niscbes Ineinanderpassen korperlicber und geistiger Erscbei-

nnngen, deren keine ibrem Begriffe nacb auf die andere zu-

riickfiibrbar ist. Uns bleibt mitbin nicbts Anderes iibrig, als

zuiuicbst an dieser Trennung der Principien festzubalten, und
nacbdem wir jedes in seiner Weise entwickelt und die Art

ibrer Zusammenstimmung iiberblickt, uns umzuseben, welcbe

Moglicbkeit einer boberen Yereinigung sicb fur diese beiden

nun bekannt gewordenen Kreise Ton Ereignissen denken lassen

werde. Dieser Weg der Betracbtung, obgleicb derselbe, dem
wir sonst in naturwissenscbaftlicben Forscbungen zu folgen

pflegen, ist jetzt der weniger betretene. Anstatt der Klarbeit

unserer Vorstellungen zu Liebe sorgsam auseinanderzubalten,

was zuxulcbst als zu scbeiden sicb ankiindigt, anstatt die vie-

len einzelnen Fragen iiber das Yerbaltniss des Geistes und des

Korpers zu wenigen concentrirten Problemen zu sammeln, aus
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deren Auflosung auch jenen ihre Entscheidung zukame, hat

man lieber bei den ersten Anfangen der Betrachtung das Yet-

schiedenste zusammengewoifen, und aus einer Einheit beider

jener Erscheinnngskreise y die man Yoreilig voraussetzte , oft

mit leichtfertiger Keckheit Ansichten entwickelt, denen die

ersten Bedingungen logischei Klarheit al^ehen, und die sich

wesentlicher Ahnungen des Geistes nur bemachtigen^ um sie

in einer unpassenden Anwendung zu profaniren.

Wir konnten den Ansichten, die Geistiges und Korper-

liches nicht sowohl identificiren, als von einem gemeinsamen

Substrate ausgehen lassen, das dann natiirlich an sich weder

das Eine noch das Andere sein wurde, zunachst nur einen

methodologischen Einwurf machen, denn sie stellen an die

Spitze der Untersuchung einen dunklen Begriff, der yielleicht

als Ergebniss derselben klar gewesen sein wiirde; es gibt

jedoch andere eigentlich sozunennende materialistische An-
sichten, denen wir allerdings jede Berechtigung streitig ma-
chen miissen. Ausgehend yon dem rohesten Augenschein, der

uns allerdings nur Nerren mit Hiille und eiweissartigem In-

halt zeigt, und nicht bedenkend, dass vielleicht der Begriff

der Materie zu grosse innere Widerspriiehe hegt, |als dass er

die Grundlage fur etwas Anderes sicher darbote, sind sie ge-

neigt, korperliche Thatigkeit mit geistiger zu identificiren,

oder doch die letztere als ein Nebenproduct der ersten zu

&8sen, das ohne ein anderweitiges Princip aus ihr hervorgehe.

SoUte iiber die Giltigkeit einer Ansicht der Erfolg ihrer Be-

miihungen allein entscheiden, so wiirde diese gewiss einen sehr

schwierigen Stand haben. Noch erwarten ivir von ihr die Auf-

klarung; warum eine innere Veranderung des Sehnerven mehr
als solche Veranderung sei, wie sie der Nervensubstanz zu-

stossend gedacht werden kann, warum sie hier plotzlich die

Empfindung leuchtenden Glanzes aus sich erzeuge; noch er-

warten wir femer von ihr den Nachweis, warum eine Bewe-

gung des Nerveninhaltes nicht blosse Bewegung bleibe, sondern

das Gefiihl eines Strebens oder das Wissen um die Bewegung
erzeuge; noch erwarten wir endlich, und dies vor Allem, die

Nachweisung jenes untheilbaren Nervenpunktes, der zu alien

diesen Ereigmssen ein ebenso unwandelbares Subject abgeben

konne, wie die Seele, die jene Vorgange in ihr eines indivi-
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duelles Bewusstsein vereinigt. Obwohl wir daher in solchen

Ansichten nicht erfahren, wer oder was da eigendich empfin-

det, fuhlt und strebt, obwohl Niemand uns nachgewiesen hat,

auf welche Weise die physikaUsche Yeranderung des Nerven

plotzlich in eine bewnsste Empfindung sich umwandelt, so

woUen wir doch noch einige Vorwiirfe durchgehen, die von

dieser Seite der psychologischen Annahme einer eigenthiim-

lichen Seele gemacht zu werden pflegen.

Man sagt, deswegen, weil raumliche Bewegungen oder

chemische Veranderungen unvergleichbar mit Empfindungen

und Vorstellungen sind, habe man nicht nothig, eine beson-

dere Seele zu denken, die durch jene angeregt, diese ent-

wickle; wiissten wir doch, wie haufig der qualitative Gehalt

der Erscheinungen auf bloss quantitativen Yerhaltnissen der

bedingenden Griinde beruhe. So entstehe Klang und Licht

aus Wellenbewegungen, die an sich weder tonen noch glan-

zen. Man hort dies unbegreifliche Beispiel nicht selten fiir jene

materialistiBchen Ansichten anfiihren ^) , und es ist ganz geeig-

net, sie zu widerlegen. Allerdings haften jene Erscheinungen

qualitativer Art an quantitativen ausseren Bedingungen, abet

nie wiirden sie zu Stande kommen, wenn nicht eben jene Be-

dingungen und die durch sie erzeugten Veranderungen des

Nerven in uns ein anderes eigenthiimliches Princip antrafen,

an dem sie sich brechen, und das auf sie durch Erzeugung

einer Empfindung zuriickwirkt , so dass in unserer Auffassung,

nie ausserhalb ihrer, durch unsere Seele, nie ohne sie, das

Qualitative der Empfindung den quantitativen Veranlassungen

folgt, ohne aus ihnen allein hervorzugehn. Es ist das Nam-
liche mit alien anderen solchen Fallen, wo Qualitaten der

disparatesten Art auf nur quantitativen Unterschieden beruhen

soUen. Sie sind nicht Beispiele aus einem andem Gebiete, die

unabhangig von allem Psychischen, die namlichen Yerhalt-

nisse auch in diesem glaubhaft machen konnten, sondem es

sind Beispiele , die in dieses streitige Gebiet selbst fallen, und
die Wahmehmung, dass Wirkungen aus Ursachen erfolgen.

1) Z. B. von Drobisch in einer Recension Uber Beneke's Psycho-

logie. Leipriger Bepertorium der deutschen und auslfindisohen Literatur,

herausg. v. E. G. Gersdorf , 14. Nov. 1845 (Jahrg. Ill Bd. 4 S. 247).
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aus denen imser Denken sie nicht nachconstruirend entwickeln

kann, ist daher nicht geeignet, unseren bisherigen Behaup-

tangen entgegengestellt zu werden. Es ist wahr , dass wir nicht

im Stande sind, nachzuweisen, warum aus Farbe und Ge-

schmack zweier sich verbindender chemischer Korper die neue

Farbe und der neue Geschmack ihres Productes hervoi^hen

miisse ; aber dieses Kathsel ist eben darauf zuriickzufuhien, dass

iiberhaupt keine physikalische Eigenschaft der Dinge allein

uns die Art erklaren kann , wie sie uns in unserer sinnlichen

Empfindung erscheinen. In dem physikalischen oder chemi-

schen Processe selbst aber hat eine solche Erzeugung ganz

disparater Wirkungen nicht stattgefunden. Die friihere Dich-

tigkeit und Anordnung der Elemente in den beiden zusam-

mensetzenden Korpem ertheilte den LichtweUen eine bestimmte

Art der J^ewegung, aus der erst unter Mitwirkung der Seele

sich die bestimmte Farbe fur uns entwickelte. Ebenso gibt

jetzt die veranderte Dichtigkeit und Anordnung denselben

LichtweUen eine andere Modification, die an sich von der

Yorigen ebenso nur durch mathematische Eigenschaften unter-

schieden ist. Aber zwischen diesen LichtweUen und unserer

Anschauung Uegt die Natur unserer Seele, und wie in jedem

Beispiele der Brcizbarkeit, bei dem der zwischenstehende Or-

ganismus, auf den der Reiz wirkt, dessen Effecte andert, so

geht auch hier aus den veranderten mathematischen Eigen-

schaften des Beizes nur durch die eigenthiimliche Mitwirkung

der Seele die qualitativ neue Erscheinung der andem Farbe

hervor. Nur in unserer Auffassung also verwandelt sich die

stetige, in demselben Elemente quantitativer Unterschiede sich

bewegende Veranderung der Objecte. in ein sprungweis ver-

schiedenes Auftreten von Qualitaten, die aus den firiiheren

aUerdings nicht nachconstruirt werden konnen, ohne dass wir

eben auf dies MittelgUed einer auffSEissenden Seele zuriickgin-

gen, in deren Natur es Uegt, auf aussere Yeranlassungen die

von ausseren Processen vollig verschiedenen Empfindungen zu

produciren. Es ist leicht, diese Betrachtungen fortzusetzen

und zu zeigen, dass iiberaU, wo plotzUch und unvermittelt

neue QuaUtaten in der Natur au£sutreten scheinen, das Neue
eben nur in unserer Auffassung Uegt, wahrend das wahrhaft

objectiv Geschehende in demselben vergleichbaren Elemente
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der Wirkungen bleibt^ und class, wo spningweise z. B. der

Aggregatzustand eines Korpers verandert wird, da doch die

bewirkenden Krafte lange vor dem Maximum vorhanden ge*

wesen sind, nach dessen Erreichung sie fiir unsere Wahmeh*
muBg auf ein Mai die ganze Form der Erscheinung andem.

Ein Fall aber ist noch iibrig, und da ich selbst an einer

andem Stelle ihn angefuhrt habe, so habe ich hier zu beriick-

sichtigen, ob seine Consequenz nicht gegen die hier ge&usser**^

ten Ansichten sich kehren lasse. Wenn auch zusammenge-

setzte Wirkungen sich als analytisch in hoheren Gesetzen

enthaltene Folgen aufweisen lassen, so finden wir doch, dass

die letzten Naturgesetze den Dingen Wirkungen vorschreiben,

die nicht in deren Natur und Begriff als nothwendig enthalten

gelten konnen. So wenig wir wissen , wie das raumliche Zu*

gleichsein der Korper die Annaherung derselben hervorbringt,

die dem Gesetze der Schwere folgt, so wenig wissen wir yiel-

leicht , wie physikalische Zustande des Korpers die PhUnomene

des geistigen Lebens bedingen, ohne doch an der Wirklich-

keit dieses Bedingtseins zweifeln zu diirfen. Dieser Einwurf,

der uns leicht gemacht werden konnte, regt manche andere

Betrachtungen an , die hier zu weit fuhren wiirden ; es ist aber

ein Punkt hauptsachlich, der seine Wendung gegen unsere

Ansicht entkrafitet. Wo einfache Naturgesetze den Korpem
gewisse Wirkungen auferlegen , die aus deren Begriffe vielleicht

nicht folgen, da haben diese Wirkungen an jenen Korpem
wenigstens ein bestimmtes Substrat, an dem sie haften oder

von dem sie ausgehen. Jene Annahmen aber, die so gem die

geistigen Erscheinungen von bloss korperlichen Ereignissen

abhangig machen, sprechep nicht selten so, dass das Subject,

dem Empfindung und Yorstellung hier zugeschrieben werden

soil, Yollig unbestimmt bleibt, als konne aus physikalischen

Vorgangen im Korper eine geistige Thatigkeit nur iiberhaupt

entstehen, ohne dass sie irgend einem Subject angehorte, in

dem sie erweckt wi^rd. Will man hier consequent sein, so

muss man zugeben , dass die Empfindung und Yorstellung dem-

jenigen Elemente zugehort, in dem der korperliche Process

stattfindet. Dann aber wird man einer AltematiTe nicht ent-

gehen. Entweder man wird jedes einfache Element der Ner-

yensubstanz als eine korperliche Seele betrachten miissen, die
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von ihren eigenen Zustanden zwar Kenntniss hat, aber ohne
dass sich daraus im Mindesten das eine Bewusstsein der Seele

erklaren liesse, das wir in uns vorfiuden; oder man gibt zu,

dass von den Elementen der Nervensubstanz nur eines diesen

Vorzug geniesse; seine Zustande wahrzimehmen , die ubrigen

aber nur dazu berufen sind, diese Zostande in einer geregel-

ten Ordnung in ihm zu erwecken. Im ersten Falle wird man
anstatt einer Seele ein System von Seelen haben, das die Pro-
bleme der Erklarung zwar unendliche Mai vervielfacht, fur die

Losung aber keine weiteren Vortheile gewahrt; denn vom Em-
pfinden einer Himfieuser zu sprechen, wiirde ebenso wenig zu-
lassig sein , als einem Sandhaufen ein CoUectivbewusstsein bei-

zumessen. Im zweiten Falle mochte es zwar vielleicht gelingen,

die Individualitat des Bewusstseins, die eine gegebene That-
sache ist, zu erklaren, aber wir finden uns auch durch An-
nahme einer einzigen so die ubrigen beherrschenden Monade
dieser gesammten materialistischen Ansicht entriickt und zu
der Forderung eines eigenthumlichen Princips fur die geistigen

Erscheinungen zuriickgefiihrt, nur mit der Zugabe, dass die-

ses einige Princip zunachst als eine korperliche Masse ange-
sehen werden soil, die den Voizug einer zugleich geistigen

Natur geniesse. Eine weitere Verfolgung der Nothwendigkeit,
dass das alien Seelenerscheinungen zu Grunde liegende Sub-
strat eine vollig individuelle Einheit sein miisse, wiirde wegen
der Unvertraglichkeit dieser Forderung mit der unendlich theil-

baren Natur aller Materie auch diesen letzten Rest verschwin-
den lassen, und uns iiberzeugen, dass eins der wesentlichsten
Probleme der Psychologie, die Einheit des Selbstbewusstseins,

keine Hoffiiung habe, ohne Voraussetzung eines eigenthiim-
lichen Erklarungsgrundes gelost zu werden.

Wir diirfen daher behaupten, dass die Psychologie als

abgesonderte Wissenschaft fest beruhen kann auf der Voraus-
setzung einer eigenthiimlichen Seele, welche uns die Unver-
gleichbarkeit der Seelenerscheinungen mit alien korperlichen
Processen und die Einheit des Bewusstseins unerlasslich ma-
chen. Indessen kann diese Behauptung nicht in grosserer
Ausdehnung gelten, als in welcher man iiberhaupt einzelne
Wissenschaften besondere Gebiete behandeln lasst. Ausgehend
von der Erfahrung verwickeln wir uns bei der Annahme einer
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Identitat zwischen Korper und Seele sogleich in Missverstand-

nisse, welche die Auffassung auch der einfachsten Besdehun-

gen zwischen beiden nur triiben konnten. £s scheint uns

daher eine methodologische Forderung zu sein, den Gegensatz

beider zunachst scharf ausgepragt zu Grunde zu legen, um die

ohne Zweifel zwischen ihnen stattfindende enge Verknupfung

deutlicher beobachten zu konnen, als wenn sie als etwas sich

Ton selbst Yerstehendes ohne weitere Analyse vorausgesetzt

wiirde. Auf diesen Punkt fortwahrend zu dringen, scheint

mir nothwendig; da er zu h&ufig vernachlassigt wird; auf die

Erganzung dieser Ansicht aber, bei der wii freilich uns zuletzt

nicht befiiedigen werden, durch eine Nachweisung der Ein-

heit zwischen Korper und Seele noch einmal hinzudeuten, ist

hier weniger nothig, da ich am Schlusse dieser Betrachtungen

darauf zuriickkomme. Fehlte iiberdies Jemandem das Bewusst-

sein, wie wenig solche dualistische Trennungen das letzte

Wort in dieser Sache sein diirfen^ so diirfte ich nur auf die

in der That haufig sehr treffende Kritik verweisen, die Gra-
bau^) diesen Ansichten, die er leider fiir die meinigen hielt,

angedeihen liess, und mit der ich viel vollstandiger einver-

standen bin, als mit den theoretischen Erklarungsversuchen,

die er von dem Standpunkt einer vorausgesetzten Identitat

zwischen Korper und Seele ihnen gegeniiberstellt.

2. Wenn wir nun femer die Einheit des Bewusstseins als

einen Punkt nennen, auf welchen sich die Annahme eines

eigenthumlichen Princips fiir die psychischen Erscheinungen

mit Recht stiitzt, so lassen auch hiergegen missverstandliche

Einwiirfe schwerlich auf sich warten. Zuerst scheinen die

Thatsachen vergessener und dann wieder erinnerter, oder die

der scheinbar in verschiedenen Hohen im Bewusstsein schwe-

benden Yorstellungen selbst darauf hinzudeuten, dass das Be-

wusstsein nicht far alien seinen Inhalt eine gleich strenge Ein-

heit darbietet, wie fiir den, der gerade auf dem Hohenpunkte

seiner Entfaltung in ihm steht. Es ist jedoch leicht zu sehen,

dass es sich hier nur um verschiedene Zustande des einen

Princips handelt, und dass eine Yorstellung, die dem Bewusst-

1) Neue Jenaische AUgemeine Literaturzeitung, 15. Mfirz 1845 u. ff.

(Jahrgang IV No. 64—68).
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sein entgangen ist, nicht als Vorstellung einem andem Sub-

jecte sich zugewendet hat^ sondem an demselben Subjectever*

bleibend sich aus einer Voistellung in einen andem Zustand

desselben umgewandelt hat. Von dieser Seite, wie sich dies spater

erweisen wird, diirfte mithin keiner der korperlichen Theile der

Seele zu substituiren sein , denn keiner von ihnen wiirde eher

eine untheilbare Einheit daistellen, als bis man ihn alien

Grenzen sinnlicher Wahmehmung entriickt^ und eben zu einem

iintheilbar und raumlos Seienden gemacht hat, das ohne Ge-
stalt zu besitzen, doch recht wohl seinen bestimmten Oit im

Raume hat. So umgeandert aber ist dies nicht der Begriff

eines Materiellen mehr, sondem eines Seienden iiberhaupt,

und ein solcher zwar, unter den auch eine psychologische An-

sicht ihren Begriff der Seele subsumiren konnte. AUein es gibt

Yiele, die da glauben Einheiten machen zu konnen. Das

Parallelogramm der ELrafte ist der yerfiihrerische Satz, dessen

gewohnlicher etwas laxer Ausdruck solche unerfiillbare Hoff-

nungen erregt. Zwei Bewegungen soUen eine dritte nicht min-

der ein£eiche erzeugen, als sie selbst waren. Warum soUen

nicht die vielen ThStigkeiten der Hirnfasem zuletzt eine resul-

tirende ThSltigkeit hervorbringen , die, so lange ihre componi-

renden Elementarkrafte nur aushalten, immer in derselben

Weise regenerirt wird und uns so den Schein eines untheilbar

einen Princips geben kann, von dem sie abhinge? Ich sagte

oben, dass der laxe Ausdruck jenes Gesetzes solche HofEhun-

gen errege. Das Parallelogramm der Krafte bedeutet nur:

wenn auf einen und denselben Punkt zwei Bewegungen ein-

wirken, ertheilen sie diesem Punkte eine resultirende , an

sich aber einfietche Bewegung. Diesen Punkt lasst jenes Rai-

sonnement weg. Nicht irgend einem sich gleichbleibenden

Substrate sollen die Hirnfasem eine resultirende Bewegung mit-

theilen , sondem ihre Thatigkeiten sollen iiberhaupt nur Resul-

tanten bilden, ohne Voraussetzung solchen Punktes. Da nun

Bewegungen nicht an sich existiren konnen, sondem nur Be-

wegtes, so muss man sich doch nach einem Subjecte umsehen,

das diese Resultanten an sich tragt. Dies konnten nach dieser

Ansicht nur die Theile sein, deren Thatigkeiten die Resultan-

ten henrorbringen, d. h. die Hirnfasem. So wie zehn ver-

schiedene Wasserstrome , die sich treffen, ihren eigenen Theil-
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chen fireilich eine resultirende Bewegung geben weiden, so

wiirden auch die Himfaseni, wenn nUmlich die Bedingungen

danach waren, alien ihren Theilchen resultirende Thatigkeiten

duTch ihre gegenseitigen Einwirkungen verleihen. Davon ware

die Folge etwa, dass jetzt viele Wassertheilchen, die sonst ent-

gegengeeetzt stromten, nach gleicher Richtung stromen, aber

Kiemand wird erwarten, daas sich niin auf ihrem Schaume

plotslich ein resaltirendes Individuum werde erblicken laasen,

welches diese Bewegungen von tausend Theilchen in einem

Bewusstsein vexeinigt. Um ohne weiteres Bild zu sprechen;

nach Analogic des Parallelogrammes der Kraffce folgt wohl,

dass verschiedene Zustllnde eines und desselben untheil-

baren Sabstrates sich in einen Collectiyzustand desselben su-

sammensetien , aber nicht dass die Thatigkeiten von hundert

yeischiedenen Theilen eine fiir sich bestehende Resultante ge-

ben, die gar nicht an einem bestimmten Substrate haftete^ auf

welches die zusammensetzenden Thatigkeiten einwirkten.

1st daher in neuerer Zeit geaussert worden, dass der Be-

griff der Seele ganz auf dieselbe fehlerhafte Art gebildet wor-

den sei, wie der der Lebenskraft, so muss ich dieser Annahme,

so wie dem gesammten tomultuarischen Bemiihen, psychische

Erscheinungen aus bloss organischen Griinden hersuleiten, ent-

schieden widersprechen. In dem leiblichen Leben liegt nichts

Tor, als eine Breihe von Erscheinungen, die an verschiedene

einzelne deutlich erkennbare Substrate gebunden sind, und die

allerdings einen zusammenstimmenden Plan zeigen, den sie

der bestimmten Disposition der wirkenden Theile verdanken.

Das Leben als eine Eesultante verschiedener einfo^cher Krafike

anzusehen, haben wir daher allerdings ein Becht; denn die

einzelnen Theile desselben vertheilen sich auch in der That

an verschiedene Substrate, das ganze Leben aber gehort auch

nur als Form des Ablaufs einer Erscheinungsreihe dem Gan-

zen des zusammengesetzten Korpers an. G^rade hier findet

das Statt, was wir oben an dem Beispiele des Wasserstrudels

dem geistigen Leben gegeniiberstellten; die Resultante aus den

Wirkungen einzelner Theile fallt auf sie selbst und auf andere

Theile, iind die Einheit, die sich zeigt, ist nur eine solche,

die unsere Betrachtung dem zusammengesetzten Ergebnisse zu-

schreibt.
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3. Anders als mit diesen eben betrachteten zwei Ziigen

des Seelenlebens verhalt es sich mit dem dritteii; mit der

eigentbiimlichen freien Lebendigkeit, die der Seele so zuge-

scbrieben wird, dass sie Bewegungen anfange, zu denen sie

durch keinen vollstandig zwingenden Grrund genothigt werde,

wie die iibrigen imbeseelten Dinge. Dieser Zug ist keine That-

sacbe der Erfabrung, sondem eine Annabme. Die Beibe der

Erscbeinungen zeigt uns in mancberlei Abstnfungen bald Wir-

kungen , deren sammtlicbe Voraussetzungen deutlicb in nnsere

Beobacbtung fallen, und welcbe uns eben deswegen als ganz

durcb diese nacb allgemeinen Gesetzen bedingte Folgen sick

darstellen; bald aber aucb Dinge, deren innere uns unbe-

kannte Organisation, nicbt minder bestimmten Gesetzen zufolge,

sebr mS.cbtig die von aussen ankommenden Eindnicke modi-

ficirt, so dass uns nur eine Endwirkung zu Gesicht kommt,

die mit dem bekannten Tbeile der Bedingungen, namlicb den

ausseren Eindriicken , nun nicbt mebr notbwendig zusammen-

bangend scbeint. Diese Pbanomene der Brcizbarkeit nun zei-

gen sicb denn aucb in den beseelten Wesen, und es wiirde ein

Feblscbluss sein, wenn wir, unbekannt mit den vielfaltigen

Griinden, die in der Organisation der Seele einem gescbebe-

nen Eindrucke neue Ricbtungen geben konnen, Besultate,

deren Bedingungen ims entgeben, fur unbedingte und freie

anseben wollten. Wenn daber dieser Cbarakter des Beseelten

tbeoretiscb gewiss nicbt gerecbtfertigt ist, so konnen wir ihn

dagegen als ein vielleicbt notbwendiges Postulat anderer , nam-
licb moraliscber Bediirfiiisse anseben, und es wiirde ibm dann,

zwar nicbt bei dem An&nge unserer Betracbtungen , wobl aber

bei der Gestaltung ibres Endergebnisses sein Gewicht zu las-

sen sein. Die Scbwierigkeiten , die der Begriff der Willens-

freiheit mit sich fiihrt, sind zu gross, als dass wir auf ibn

unsere weiteren psycbologiscben Ansicbten bauen mocbten;

allein, obwohl iiber diesen Punkt bier nocb gar keine Ent-

scbeidung zu geben ist, so wiirde es mir docb leid tbun, wenn
icb mir durcb diese Ablebnung den Scbein gabe, vielverbrei-

teten Ansicbten zu Liebe die Wicbtigkeit aucb dieser Betracb-

tung zuriickzusetzen. Man bat es oflt ausgesprocben, und icb

babe diesen Vorwurf speciell gegen micb erfabren, dass Riick-

sicbten auf die Freibeit des Willens, deren wir zu bediirfen
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glauben, uns am wenigsten abhalten diirften, die durch^tngige

Abhangigkeit der Seele vom Korper anzuerkennen ; dass da-

gegen die Beschwichtigung jener moralischen Bediirfnisse dem
Glauben zu iiberlassen sei. So lebhafte Ausspriiche soUten

wenigstens bedenken^ dass jene Abhangigkeit nichts weniger

als bewiesen ist, und dass auch ohne diese verurtheilte Buck-
sicht auf etbische Anforderungen den materialistischen An-
nahmen bisher noch nie erledigte Hindemisse entgegenstehen.

Was aber jenen Glauben betrifll, so erkenne ich wohl einen

an, der Liicken unserer Erkenntniss ausfullt, aber nicht einen,

der das wahr macht, was jener widerspricht, und ich kann der

Leichtfertigkeit, welche die Auflosung barter Widerspriiche

sorglos ihm zuschiebt, nur die Worte eines Dichters entgegen-

setsen, dass Anderes wissen, Anderes glauben, ein dummes
Spiel sei. Auch dies femer kann ich nie zugeben, dass iiber-

haupt jene moralischen Riicksichten der Behandlung dieses

Gegenstandes fremdartig seien. Alle wissenschaftlichen Un-
tersuchungen miissen sich zuletzt einer gesammten Weltansicht

unterwerfen, und nie diirfen wir einer Wissenschaft gestatten,

ihre Lehren so auszubilden, dass sie zwar ertraglich in sich

zusammenstimmen , aber nach einer Bichtung auslaufen, in

der sie andere ebenso wesentliche Bediirfnisse nie befriedigen

konnen. Ich mache den Anspruch, dass der untersuchende

Geist bei jedem auch noch so unbedeutenden G^enstande
mit seinem ganzen Wesen thatig sei und alle seine Anforde-

rungen, nicht die theoretischen allein, geltend mache, so dass

die Ergebnisse der Wissenschaft, wo sie nicht den gesammten
Menschen zu befriedigen vermogen, ihm wenigstens den Weg
zu weiterer Befriedigung nicht versperren. Auch in natur-

wissenschaftlichen Untersuchungen sollen wir nicht von einem

bloss theoretischen Bediirfnisse, wie die niederen Thiere von

einer einseitigen Instinctidee, getrieben werden, sondern be-

denken, dass bei alien von dem Gegebenen zu seinen Griin-

den aufsteigenden analytischen Untersuchungen wir zu einer

Mehrheit moglicher Erklarungsgriinde gelangen, von denen

nicht der erste beste, der sinnlichen Anschauung nahe lie-

gende sogleich festzuhalten, sondern der zu wahlen ist, dem
auch unsere asthetischen und ethischen Bediirfnisse zustimmen.

Denkenden Himfasem mogen solche Forderungen unhaltbar

Lotze, kl. Schriften II. 2
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erscheinen, Geister aber werden ihnen beistimmen. Wie wenig

68 daher auch in der Bichtiing unserer Zeit liegen mag, imd

wie sehr sich selbst eine neuere psychologische Schule bemiiht

hat, durch tau8chende Beden uns eine Frage vergessen zu

machen, fur die sie keine Antwort hatte, so gestehe ich den-

noch hiermit ein, dass solche Biicksichten auf die Bestimmung

des geistigen Lebens fur mich etwas gelten, und dass ich in

einer sie verletzenden Ansicht eher einen Fehler der Erkennt-

niss vennuthen werde, als ich mich dazu entschliesse , sie ihr

aufzuopfem.

Diesen Bemerkungen haben wir nun noch einen schon

oben angedeuteten Punkt hinzuzufiigen. Wir glauben kein

Recht zu haben, fur die Erklarung des Vorstellens , Fiihlens

und Strebens ein Pnncip voraussetzen zu diirfen, dessen ganze

Natur eben nur darin bestiinde , auf aussere Veranlassungen

diese Erscheinungen in sich zu erzeugen; wir miissen viel-

mehr annehmen, dass diese Fahigkeit einem Inhalte zukomme,

der fur sich schon charakterisirt ist, und keineswegs in alien

Fallen der namliche zu sein nothig hat. Der Name Seele

bezeichnet mithin fur uns keine abgesonderte Gattung von

Substanzen, anderen Gattungen entgegengesetzt, yielmehr ist

er nur ein phanomenologischer Ausdruck, und bedeutet jedes

uns iibrigens noch unbekannte Substrat, insofem es im Stande

ist, die angefuhrten Phanomene hervorzubringen. WoUten wir

voraussetzen ; dass alien Beispielen beseelten Lebens iiberall

gleichartige Wesen, deren urspriingliche Function etwa nur

im Vorstellen bestande, zu Grunde lagen, so wiirden wir nicht

nur etwas alle Erfahrung Ueberfliegendes annehmen, sondem
die innere Leerheit und Bestimmungslosigkeit solcher Wesen
diirflte uns vielleicht in der Erklarung der Verhaltnisse, nach

denen ihre einzelnen Thatigkeiten zusammenhangen, ofters

hinderlich sein, und wir wiirden nominalistisch einem Begriffe,

der zunachst sich uns nur zur Bezeichnung einer Wiirde ge-

bildet hat, eine reelle Giltigkeit beilegen, die dem noch un-

bekannten Wiirdentrager zukommt. Welches nun aber die Sub-

jecte sind, die jene Erscheinungen des Seelenlebens in sich

erzeugen, dies ist ein Gegenstand einer ganz andem Unter-

suchung und die Grenzen des Seelenreiches bleiben vor der

Hand nach zwei Seiten vollig unbestimmt. Zuerst insoweit,
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ak uns die Erfahrung keine Beobachtung eines sich nicht

aussemden, dennoch aber vielleicht vorhandenen Seelenlebens

gestattet. In dieser Beziehung kann den Phantasien, welche

Pflanzen, Steinen und Weltkorpern ein solches Leben zu-

schreiben, hier nicht Schweigen auferlegt werden, sondern erst

die Bresultate der Betrachtung konnen zeigen , welche Wahr-
scheinlichkeit der Gedanke einer so weiten Yerbreitung des

dann genauer bekannten Seelenlebens haben mag. Aber auch

andererseits in den Gegenstanden, die uns fiir beseelt gelten,

bleibt die Frage iibrig, welche von ihren Erscheinungen von

diesem Attribute der Geistigkeit, welche aus anderen Quellen

abztdeiten ^nd. Obgleich namlich nur wenige Ereignisse uns

zur Annahme einer Seele auffordem, so kann doch ausser

ihnen noch Manches, was nicht ebenso deutlich dazu auffor-

derte, spater sich von der Wirksamkeit des namlichen Prin-

cips mit abhangig zeigen. Und so muss auch die Beurthei-

lung jener anderen AnsichteU; die die Seele zugleich als Le-

bensprincip des Korpers betrachten, dem weiteren Yerlaufe

der Untersuchung iiberlassen bleiben.

Aus diesen Griinden allein schon, die sich leicht durch

andere verstarken liessen, geht die Ueberzeugung hervor, dass

unmoglich der anscheinend ein&chste Weg, zuerst in einer

empirischen Psychologie sammtliche Seelenerscheinungen zu

ordneU; um sie spHter einer erklarenden Theorie zu unter-

werfen, eingeschlagen werden kann. Auch ist dieser Weg in

keiner der Wissenschaften eigentlich verfolgt worden , denen

es bis jetzt gelungen ist^ bestimmte theoretische Erklarungs-

griinde zu finden. Sie haben die letzten vielmehr gefunden,

zu einer Zeit, wo noch lange nicht die Thatsachen sammtlich

bekannt waren, die auf sie begriindet sind. Auch hier geht

es uns ahnlich. Die psychologische Erfahrung ist so be-

schrankt, dass es uns selten gelingt, zu unterscheiden, was als

urspningliches, was als abgeleitetes Ereigniss au£&ufassen sei;

denn wir wissen fast nichts von dem werdenden Bewusstsein,

und nicht allzuviel von dem gewordenen. Auf eine grosse

Anzahl von Thatsachen pflegen wir ohnehin erst aufmerksam

zu werden durch Hypothesen, die ihrem Vorhandensein Werth
geben. Es wird daher zwar an die Erfahrung angekniipft

werden miissen, aber doch nur an ihre hervorragenden, siche-
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ren Spitzen ; von ihnen aus miissen wir uns eine Ansicht iiber

die Seele feststellen, um au8 dieser zuriickschreitend den Um-
fang und die naheren Gesetze ihrer Thatigkeit auch in dem
iibrigen Gebiete der Beobachtungen zu finden. Diese Ueber-

legungen aber fiihien uns zur Beantwortung der zweiten oben

angeregten Frage: welches die Bediirfhisse sind, die eine psy-

chologische Erklarung befriedigen soil?

B. Man kann dieser Bediirfhisse drei anfuhren. Das erste

wird befriedigt sein, wenn wir den gegenseitigen gesetzmas-

sigen Zusammenhang zwischen den einzelnen Seelenersehei-

nungen in unsere Gewalt bekommen, und die Art und Weise

jedes Geschehens, den Eintritt jedes einzelnen Ereignisses aus

den gegebenen Umstanden vorauszusagen vermogen. Eine

solche Aufgabe, die nur ein praktisches Ziel der Kenntniss

nicht der Erkenntniss ihres Gegenstandes hat, wird jegliche

Fiction vertragen, die nur der Erfahrung angepasst wird, und
sie wird aus den Beobachtungen ihre allgemeinen Gesetze

durch Hypothesen entwickeln konnen, die sich noch gar

nicht auf die wirkliche Natur der Seele zu stlitzen nothig

haben. Ganz ahnlich, wie so haufig in der Physik, ist hier

nur das Resultat Wahrheit, das Geriist der Hypothesen zu

seiner Gewinnung aber ein im Ergebmsse wieder zu verges-

sender Weg. Die theorische Astronomic bietet ein Beispiel

solcher Erlauterungen, bei denen man sich im Allgemeinen

auf die Ueberzeugung stiitzt, dass ein regelmassiges Geschehen

sich Yon alien moglichen Standpunkten, nicht bloss von sei-

nem inneren Mittelpunkte aus, regelm&ssig zeigen werde, ob-

wohl die scheiiibaren Gesetze, die es fur einen zufalligen

ausserlichen Standpunkt beherrschen, sehr abweichen konnen

yon den wahren, die diesen regelmassigen Schein bedingen.

In der Psychologic, deren therapeutische und padagogische

Anwendungen den Besitz solcher wie immer gewonnener Ab-
hangigkeitsgesetze der einzelnen Erscheinungen sehr wiin-

schenswerth machen, hat man nach zwei Seiten hin etwas

Aehnliches aufzuweisen. Zuerst haben die Theorien iiber die

Seelenvermogen die allgemeinen Gewohnheiten des Ineinan-

dergreifens der Thatigkeiten darzustellen versucht, unvollkom-

men allerdings, da sie jene Vermogen nur von der Qualitat

der Ereignisse im Seelenleben abstrahirten, nicht von den
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Gesetzen ihrer Wirkungen. Aber den unvoUkommnen An-
fangen gegeniiber liesse sich eine YoUkommnere empirische

Psychologie denken, die auch die Gesetze jener scheinbaren

Vermogen benicksichtigte. Dann aber ist namentlich die pby-

Biologische Seite der Psychologic Gegenstand solcher Auffas-

sung. Hier ist es uns zunachst unmoglich, den causalen Zu-

sammenbang korperlicher und geistigei Begebenheiten in seinen

Einzelheiten zu verfolgen, und wir miissen uns begniigen, wenn
wir die einen als Yeranlassungen kennen lemen , denen die

anderen nach allgemeingiltigen Gesetzen folgen, gleichviel,

welches der innere Vermittelui^sgang ist, der dem letzten

Ergebnisse gerade diese Gesetze der Proportionalitat zubringt.

Auf eine solche Auffassungsweise, die, wie die Hippokratische,

beobachtend das Zusammengehorige zusammenstellt, ohne auf

den Nerv seines Zusammenhangs griibelnd einzugehen, deuten

Aeusserungen, die wir neuerdings wohl ausgesprochen sehen

und nach denen es sich nicht darum handelt, die Eigenthiim-

lichkeiten der Seelenthatigkeiten zn erklaren, sondem nur

nachzuweisen, an welche Bedingungen, zum Beispiele an wel-

che Thatigkeit korperlicher Organe sie gekniipft sind. Ohne
Zweifel ist nun die Aufsuchung dieser organischen Bedingun-

gen, deren Yorhandensein wohl Niemand je geleugnet hat, ein

sehr wesentlicher vorbereitender Theil der psychologischen Un-
tersuchungen, denn aus ihnen allein lasst sich der Gang der

Entmcklung begreifen, den die Thatigkeiten der Seele in

jedem einzelnen Falle nehmen konnen. Nichts desto weniger

wiirde man, woUte man sich einzig auf sie beschranken, das

eigentliche Gebiet der Psychologie umgehen. Ueberall zwar

ist die Auf&ndung zusammengehoriger Ereignisse und die Auf-

fitellung der Proportionen, in denen das eine in seinen Ver-

anderungen sich nach denen des andem richtet, die erste

Quelle weiterer Untersuchungen , aber ihr Ziel kann nur da-

rin ,bestehen, eine so thatsachlich gegebene Verkettung auf

ihre inneren Motive zuriickzufiihren.

Kennt man mithin die Gesetze der Erscheinungen, so

verlangt man doch immer auch zu wissen, wie die Natur der

Seele dazu komme, sich ihnen zu fugen. Man wird daher

forschen miissen, wie diese Seele gedacht werden miisse, da-

mit aus ihr sich jene Gesetze ableiten lassen, die man unter
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wenige einfache Gesichtspunkte zusammengefasst hat. Dies

ist die eigentliche Aufgabe der Erklarung, dieselbe, welche

Newton fur die angesammelten Erfahrungen iiber die 6e-

setze physischer Kreisbewegungen gelost hat. Sie ist ohne

Zweifel die, welche die meisten Schwierigkeiten umfasst, und

vielleicht nie endende Widerspriiche erfahren wird. Denn
hier kommt es nicht allein darauf an, irgend eine Fassung

des Begrifi der Seele aufisustellen, die jenen Forderungen der

Beobachtung Genuge thut, sondem dieser Begriff kann nur

aus der kleineren Anzahl derjenigen gewahlt werden, die

gleichzeitig jene, aber auch unsere metaphysischen Voraus-

setzungen iiber die Natur der Dinge befriedigen. Hier aber

haben nicht bloss die Verschiedenheiten metaphysischer An-

sichten Einfluss, sondem ihnen alien gegeniiber machen sich

auch Meinungen geltend, die iiberhaupt auf keinem metaphy-

sischen Standpunkte stehen, indem sie bald das Unklarste von

AUem, die Materie zum Princip der Erklarung machen moch-

ten, bald sich unzufrieden zeigen, wenn die Psychologic keinen

Begriff der Seele zu gewahren vermag, der ebenso viel pal-

pable Anschaulichkeit besasse, wie die sinnlichen Dinge, auf

deren iibel begriindete selbststandige Realitat wir so oft, an

die Erfahrung gewohnt und von ihr geknechtet, auch das

Uebersinnliche zuriickfuhren mochten. Wir haben ausfuhr-

licher spater diese Zweifel zu erortem und begniigen uns hier mit

der Aufforderung, dass man bei jeder Frage, was die Seele sei,

sich erst den Inhalt jenes Was im Allgemeinen deutlich mache,

nach dessen Gewahrung man sich fur befriedigt erkennen will.

Auch diese Betrachtungsweise bildet keine abschliessende

Ansicht. Man wiirde durch sie nur, um die Forderungen der

Erfahrung zu befriedigen, zu Annahmen iiber die Seele und
zu dem Zugestandnisse ihrer Existenz kommen, ohne dass

diese Thatsachen sich gleichzeitig als in dem Zusammenhange

der Dinge nothwendig geforderte darstellten. Die neuere Zeit

hat nicht bloss in der Philosophic, sondem namentlich auch

in den medicinischen Auffassungen der Psychologic sich sehr

haufig mit Yorliebe dieser Au%abe zugewandt, nicht bloss

aus der fiactisch vorhandeuen Natur der Seele ihre weiteren

Entwicklungen zu folgem, vielmehr jene Existenz selbst und

damit zugleich alle weiteren secundaren Folgen aus ihr, von
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einer hochsteii; alle Erscheinungen iibeihaupt beherrschenden

Idee berzuleiten. £s ist begreiflich, dass solche Tendenzen

sich immer grosser Theilnahme erfreuen werden. Nicht nur

gehen sie von einer Yoraussetzung durchgangiger Vemiinftig-

keit in den allgemeinen Grundziigen der Erscheinungen aus,

und werden damit immer einem Bediirfnisse des Geistes ent-

gegenkommen, der sich nie durch Anerkennung eines bloss

factisch gegebenen und deswegen unabanderlichen^ aber in

sich selbst noch nicht bedeutungsvollen Zustandes befiriedigt

fiihlt; sie versprechen vielmehr auch methodisch einen siche-

reren W^ zu zeigen. Indem sie namlich gedenken, jenen

wahrhaft werthvoUen Inhalt, der die wesentliche Bedeutung

der Welt bildet, in seinem ganzen Reichthum hinzustellen,

und aus ihm die nothwendigen Yorbedingungen riickwarts

au&ufinden, die erfullt sein miissen, wenn er selbst verwirk-

licht gedacht werden soil, so wiirden sie dadurch zuerst die

Nothwendigkeit von Erscheinungsformen nachweisen konnen,

die ein bloss regressives von der Erfahrung anhebendes Yer-

fahren auch nur als Thatsachen hinnehmen konnte. Aber

ausserdem wiirden sie den zweiten Yortheil noch besitzen, in-

dem sie von der Seite der Maschinerie gewissermassen ein-

treten, sogleich den voUstandigen und in sich abgeschlossenen

Begriff der Seele zu finden, aus dem alle einzelnen Theile,

wie aus einem erzeugenden Mittelpunkte abzuleiten sein wiir-

den, wahrend wir regressiv von der Erfahrung ausgehend, nur

stiickweis diesen Begriff aufbauen, nach den vereinzelten An-
forderungen, welche diese an seine Natur macht, wobei wir

nie eigentlich mit Gewissheit uns eines voUstandigen Erfassens

versichert halten konnen. Wir gestehen bereitwillig dieser pro-

gressiven Methode alle diese Yortheile zu ; denn warum soUte

einer Theorie, der es gelungen ware, den absoluten Weltinhalt

in einer demonstrablen Form der Erkenntniss vorzufuhren,

nicht auch die Losung dieser verhaltnissmassig viel unterge-

ofdneteren Probleme gelingen? Nur daran zweifeln wir, dass

eben jene erste ungeheuere Bedingung je anders als mit einer

gewissen asthetischen Evidenz sich wird erfuUen lassen, die

zwar wohl in ihrer Gewissheit, aber nicht in dem Brcichthume

ihres deutlich ausgepragten Inhaltes hinreichen wiirde, um so

bestimmte Probleme der Erkenntniss auf sie zu basiren. Wenn
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wir daher auch dieser Betrachtungsweise gem ihr Wort ver-

gonnen werden, so soUen dock derartige Ueberlegungen nicht

fur eine abschliessende positive Wahrheit gelten, und wir

glauben uns dadurch gerade in eine bessere Lage zu ver-

setzen, als die, die fiir jene asthetisehe Anschauung nur arme

theoretische Begriffe aufstellen und dann doch verlangen, dass

die Begeisterung fur jene sich auf diesen oft so selir unada-

quaten Ausdruck iibertragen soil.

Nach dieser vorlaufigen Betrachtung der Au%aben kann

begreiflich unsere Untersuchung nur von dem ausgehen, was

zu ihr auffordert; wir sehen daher nicht bloss von allem Un-
belebten ab, sondem auch von denjenigen Processen des Le-

bendigen, die iiber die Erklarungsprincipien der Naturwissen-

schaften hinaus keine neuen verlangen. Sie muss femer von

dem ausgehen, was wir wissen, nicht von dem, was wir durch

solches Wissen unterstiitzt errathen; wir sehen deshalb zuerst

von der Thierwelt ab, und halten uns an den Menschen, des-

sen innere Erfahrung allein uns zuganglich ist. Endlich muss

sie ausgehen von dem, was anderen ausgebildeten Begriffs-

kreisen nahe liegt, um von hier aus das Unbekannte zu fin-

den. Wir lassen daher zuerst den Einfluss bei Seite. den in

den verschiedensten Fallen die specifische Natur der Seele

auf die Qualitat der inneren Ereignisse haben mag, und fra-

gen zuerst nach den physiologischen Bedingungen, unter denen

psychische Erscheinungen zum Vorschein kommen. Wir wer-

den dann die Grenzen bezeichnen konnen, innerhalb deren

bloss physiologische Erklarungen nicht mehr ausreichen und

die theoretischen Meinungen iiber die Natur der Seele priifen;

endlich uns in einem letzten Abschnitt gestatten, die Ueber-

legungen anzufiihren, die etwa nach der dritten eben erwahn-

ten Betrachtungsweise fahig sind, die zuerst nothwendige Tren-

nung zwischen Seele und Korper zu versohnen.^)

1) Es werden hierbei die Punkte, welche in der vorangegangenen

Abhandlung flber Psychologie und Psyofaiatrie von Ha gen (Handworter-

buch der Physiologie Bd. 11. S. 692—827) eine weitere Erlauterung durch

Beispiele schon erfahren haben, nur kurz berahrt werden, und auch dies

haupts&chlich nur, vo sie zu dem Zusammenhange dieser Abhandlung

nothvendig gehOren, oder wo diese eine andere Betrachtungsweise der

dort angewandten entgegensetsen mdchte.
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U. Die Qaalitaten der Empfindnngen.

Aufhahme ausserer Eindriicke durch die Sinnesorgane^

mannigfaltige innere Verarbeitung derselben durch die eigen-

thiimlichen Krafte der Seele und Aeusserungen der Ergebnisse

dieser Umwandlung in den willkiirlichen Bewegungen, bilden

die drei Haupttheile des der Beobachtung geoffiieten Gebietes

psychischer Ereignisse. Wir versuchen zuerst, dem nach innen

gehenden Zuge der Yorgange zu folgen, und die Umstande

daizustellen, die bei alien Empfindungen von gleicher allge-

meiner Wichtigkeit sind, und theils ihre einfache Qualitat,

tbeils die Yerbindung verschiedener qualitativer Elemente be-

treffen.

1. So weit die Erfahrung zuverlassige Thatsachen dar-

bietet, wird allenthalben die Beihe verschiedener Yorgange,

die sich bei der Entstehung der Empfindungen entwickeln,

durch Yeranderungen der ausseren physikalischen Welt ein-

geleitet, die auf irgend eine Weise sich mit mechanischen

Effecten bis an den lebendigen Korper verbreiten. Selbst die

schwankenden Erzahlungen iiber die Fahigkeiten der Magne-

tisirten werden doch nicht sowohl zur Begriindung eines un-

mittelbaren, unveranlassten Wissens benutzt, als vielmehr auf

eine. das gewohnliche Maass weit Uberschreitende Feinheit der

Empfanglichkeit fiir diese ausseren Beize zuriickgefuhrt. Sehen

wir nun in der Thierwelt, die uns das einzige iiberzeugende

Beispiel des Seelenlebens gibt, allenthalben ein eigenthiim-

lich angeordnetes System diesen Beizen entgegenkommen, so

miissen wir glauben j dass die Yerbindung der Seele mit dem
Korper eine Concentration der in dem letzteren zerstreut ent-

stehenden Eindriicke zu einer engeren raumlichen Annaherung

nothig machte, und in der That sehen wir wenigstens bei

hoheren Thieren^ an denen allein solche Beobachtungen un-

zweideutig zu machen sind, dass die Empfindung erst erfolgt,

wenn die durch den ausseren Beiz in den Nerven gestifteten

Yeranderungen bis zu den Centraltheilen des Nervensystemes

fortgeleitet worden sind. Wir miissen daher diese Leitung als

eine nothwendige physiologische Bedingung der Empfindung

anerkennen, obwohl die Frage, auf welche Weise diese Be-
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dingung ihr Bedingtes erzeugen mag, vor der Hand wenigstens

unbeantwortet bleiben muss.

2. Um klar zu sehen, was bei alien Empfindungen Tor

sich geht, haben wir mehrere Theile dieses ganzen Processes

von einander zu trennen. Zuerst finden wir die urspriingliche

aussere Veranlassung , die immer in einer pliysikalisclien Ver-

anderung und meistens in einer Bewegung besteht, gegen

deren Eindringen sich der Korper zunachst passiv verhalt,

wahrend altere Meinungen vielmehr den Sinnesorganen diese

hinauswirkende Kraft zuschrieben, ein in Ruhe befindliches

Object der Wahmehmung zu erfassen. Wie weit nun diese

ersten Processe, die Undulationen des Lichtathers, die Schall-

wellen der Luft, die Eindrangsgeschwindigkeit stossender Kor-

per u. s. w. sich unverandert in die Tiefe des Leibes fortsetzen

mogen, oder wie bald sie durch die Structur des Organs ^ auf

welches sie treffen, in anders geformte Processe umgewandelt

werden mogen, ist nicht iiberall zu entscheiden. Aber es ist

um des Spateren willen hervorzuheben , dass der Effect, den

derselbe Reiz auf zwei verschiedene Nerven ausiiben kann,

ohne Zweifel schon sehr durch die Construction des zwischen-

liegenden Gewebes und der Nervenendigung selbst mitbestimmt

wird. Lichtwellen und Schallwellen , konnte man sie auch

beliebig auf einen Nerven wirken lassen, der zu ihrer Auf-

nahme nicht bestimmt ist, wiirden doch in diesem nicht die

Spannung der letzten Endigungen finden, die auf eine eigen-

thiimliche Weise im Opticus und Acusticus hergestellt ist,

und dem Beize iiberhaupt erst jene Art des Zugangs sichert,

durch welche allein er die bestimmten Neryenprocesse erregen

kann , die der Farben - oder Tonempfindung zu Grunde liegen.

Mit Gewissheit aber konnen wir annehmen, dass wenigstens

beim wirklichen Eintritt in das Nervensystem eine Umwand-
lung der ausseren Reize in eine andere, zum Theil vielleicht

einfachere Form der Veranderung stattfinde. Denn der wenig

gespannte, halbfliissige Nerveninhalt wiirde fiir die meisten

der ihn treffenden Reize, wenn sie in ihrer urspriinglichen

Gestalt ihn durchlaufen soUten, ein unpassender Leiter sein.

3. Gerade dass das Nervensystem in seinen verschieden-

sten Verzweigungen, soweit die bisherigen Untersuchungen

reichen, dieselbe Structur und Mischung hat, scheint darauf
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hinzudeuten, dass die Nervenprocesse, die nach dem Yorigen

den ausseren Reizen nicht ahnlich zu eein brauchen^ noch

eine bei weitem engere Verwandtschaft unter einander besitzen.

Die NatuT scheint in den Centralorganen nicht eine Menge
qualitativ verschiedener Processe ansammeln zu wollen^ wir

konnen im Gegentheil meinen, dass sie den yerschiedensten

Eeizen doch nur durch Modificationen eines und desselben

Nervenprocesses antworte, und diese homogenen Elemente

spiiter zu weiterer Zusammenwirkung concentrire. Nach einer

solchen Ansicht braucht der Zustand des Gehomerven wah-

rend seiner Empfindung von dem des Sehnerven wahrend der

seinigen nicht so unvergleichbar verschieden zu sein^ wie etwa

Ton und Farbe von einander abweichen, ja nicht einmal so

weit, als Lichtwellen von Schallwellen sich unterscheiden,

sondem zwei naher mit einander vergleichbare und enger zu-

sammenliegende Modificationen desselben Processes konnen die

physiologische Grundlage fiir jene verschiedenen Empfindungen

werden. In wieweit diesem allgemeinen Gedanken eine be-

stimmtere Wahrscheinlichkeit gegeben werden kann, woUen
wii spaterhin zu zeigen versuchen.

4. Welches aber auch dieser Process sein mag, jedenfalls

kommt er hier fiir uns nur insofem in Betracht, als er in

irgend einer physikalischen oder chemischen Veranderung be-

steht , die sich in dem eiweissartigen Inhalte des Nerven wei-

ter zu verbreiten vermag, ein Yorgang also, der so wenig schon

Empfindung ist, als der aussere Reiz, von dem er ausging.

Man hat viel davon getraumt, dass der Nerv nicht bloss Leiter

eines mechanischen , spater die Empfindung erzeugenden Yor-

ganges sei, sondem dass er als lebendiger Theil des Korpers,

T^Lhrend der Leitung seine eigenen Zustande selbst empfinde.

AUein, zugegeben selbst, dass zwar nicht der Nerv als Aggre-

gat mannigfaltiger Theile, sondem dass diejenigen einzelnen

Moleciile , die allenfalls hier als Reprasentanten der Individua-

litat gelten konnten, ihre inneren Zustande empfanden, so

ware doch das Bewusstsein dieser kleinen concatenirten Seelen

ebenso bedeutungslos fiir unser individueUes Bewusstsein, als

in der Gesellschaft eine nie sich aussemde Ansicht im Innem
eines Gemiiths fiir die Aufklarung eines andem ist. Es miisste

mithin wenigstens diese Empfindung des einen Moleciils sich
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als eiiie mittheilende Kraft erweisen, die in dem n'achsten und
so fort in der ganzen Reihe die namlichen Empfindungen her-

vorriefe. Nun konnte man zwar meinen , dass diese Fortpflan-

zung der Empfindung ohne weitere mechanische Vermittelung

durch einen sympathetischen Rapport zwischen ihnen statt-

finde, aber dann sieht man wenigstens nicht, warum nicht

unsere individuelle Seele dieeelbe Yergiinstigung geniessen

soUe, die Dinge durch ein mechanisch unvermitteltes Wissen

anzuschauen, warum vielmehr sie allein dieser vorgangigen

Yerdauung durch das Bewusstsein der Nervenmoleciile be-

diirfe. Es bieibt mithin nichts iibrig als anzunehmen, dass

durch eine Mittheilung seiner mechanischen Zustande jeder

Theil im nachsten dieselben mechanischen ; und secundar jene

vorausgesetzten psychischen Zustande erwecke ; d. h. die ganze

Annahme solcher Nervenempfindungen fallt als eine fur die

Erklarung unserer Empfindung ganz nutzlose und durch

keine Erfahrung jemals zu b^riindende Hypothese aus unse-

rer Betrachtung wieder aus. Ihre sonstige Glaubwiirdigkeit

wiirde der Frage nach der Ausdehnung des Seelenreichs un-

terzuordnen sein. Hier aber konnen wir den Nervenprocess

nur als einen rein physikalischen Yorgang beriicksichtigen, der

an sich mit der Natur der Empfindung, zu deren Hervor-

rufiing er dient, ebenso wenig Yergleichbares hat, als die

Bewegung der holzemen Taste mit dem Klange, der ihr ent-

spricht.

5. So weit wir nun auch diesen Yorgang in das Innere

des Korpers verfolgen, niemals werden wir einen Ort finden,

an dem wir seiner Transsubstantiation in eine bewusste Em-
pfindung zusehen konnten, vielmehr haben wir die letzte als

eine nur der Seele angehorige Erscheinung zu betrachten, die

von ihr auf Yeranlassung eines Nervenzustandes hervorge-

bracht wird. Lassen wir dem Standpunkte unserer jetzigen

Gedankenreihe gemass die Frage noch ganzlich bei Seite, auf

welche Weise diese Auslosung einer psychischen Thatigkeit

durch den Anstoss des Seizes zu denken sei, so konnen wir

ihr gegenseitiges Yerhaltniss nur als das einer factisch vor-

haudenen allgemeinen und gesetzlichen Yerkniipfung ansehen,

so dass einem bestimmten Zustande des Nervensystemes eine

bestimmte Empfindung jederzeit unwandelbar nachfolge. Aber
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wir sind nicht im Stande, aus der Natur des eindringenden

Reizes oder der Yeranderung, die ei im Nerven gestiftet hat,

den qualitadyen Inhalt der ihm nachfolgenden Empiindang

zu errathen. Nach einer willkiirliclieii Auswahl scheinen uns

Tielmehr zuerst Lichtwellen und ihre Folgen im Nerven mit

Farbenempfindungen, Erregungen durch. Schallwellen mit To-

nen verbunden; sowie ein Signal sich nach Uebereinkunft

gleichgiltig zu jeder Bedeutung bequemt, die erhaltene aber

in alien Fallen festhalt, so findet sich hier zwischen Nerven-

process und Empfindungsinhalt eine feste Yerkniipfung, ohne

dass dennoch der erste auf den zweiten von selbst hinwiese.

Es geht hieraus das Eine sogleich hervor, dsuss unsere £m-
pfindungen uns weder ahnliche Abbilder der ausseren Welt,

noch unserer eigenen Zustande liefem konnen. Zwar entstehen

sie aus diesen beiden Ursachen, aber sie sagen nichts aus iiber

den Weg , auf dem sie entstanden sind ; sie schweben vielmehr

der Seele zunachst nur als unmittelbare Erscheinungen vor,

die keinerlei Zuriickdeutung auf ihre Ursachen enthalten, son-

dem vielmehr die Briicke zu diesen hinter sich abgebrochen

haben und nun erwarten, durch Umschweife der Reflexion

auf ihren Ursprung zunickgefiihrt zu werden. Spricht man
daher von subjectiven Empfindungen, welche uns nur den

Zustand unsers eigenen Korpers verrathen , so kann dies doch

nicht heissen, dass ihr Inhalt uns eine wahrhafte Anschauung

von den im Nervensystem eben obwaltenden Yerhaltnissen

gebe, sondem wir haben in solchen Fallen nur Empfindun-

gen, welche Folgen solcher inneren Zustande sind, und die

wir auf diese, welche uns trotzdem voUig unbekannt bleiben,

zuriickzudeuten durch Erfahrungen gelehrt worden sind. 1st

nun auf diese Weise durchaus keine Aehnlichkeit zwischen

unserem Empfindungsinhalte und dem, woven er erregt wird,

so gestattet doch dieses Yerhaltniss immer eine reich ausge-

bildete Proportionalitat beider, und auf ihr beruht die Kennt-

niss des Aeusseren, die wir durch die Sinne haben konnen.

Die Dauer, die Abwechselung, die Reihenfolge der einzelnen

Empfindungen wird auf gleiche Yerhaltnisse der Seize hin-

weisen; steigert oder schwacht sich die Intensitat der Empfin-

dung, so wird dies ein Zeichen far ahnliche Grossenunter-

schiede der Reize sein, und selbst wo verschiedene Empfin-
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dungen in einer qualitativen , nicht auf blosse Grossenyerhalt-

nisse reducirbaren Scala der Yerwandtschaft stehen, diirfen

wir annehmen, dass auch die Nervenzustande, die von den

Reizen hervorgebracht sind, eine Mannigfaldgkeit von Formen

baben mogen^ die in abgestuften Yerwandtschaften in einan-

der iibeizufuhren sein wiirden. Auf solchem Wege mithin

werden uns die Sinnesempfindungen wenigstens die Yerhalt-

nisse zwiscben den Objecten, wenngleicb in eine andere Spracbe

iibersetzt, vorzufiihren vennogen.

6. Die vorigen Bemerkungen sprechen den allgemeinen

Satz auS; dass wenn iiberbaupt eine Abbangigkeit dei Seele

vom Korper stattfindet, gleiche Bedingungen auch iiberall

gleicbe Folgen erzeugen, und dass mitbin, sobald nicbt zwi-

scben denNervenprocess und die Seele nocbein variables und den

Erfolg mit bedingendes Glied eintritt, dann jedem bestimmten

Nervenzustande immer nur eine bestimmte Empfindung nacb-

folgen konne. Dieser Grundsatz ist kein Gegenstand der Con-

troverse, sondem ein einfacber Ausdruck eines logiscben Ge-
setzes; wenn daber Yolkmann^) sicb scbeut ibm beizutreten,

so kann dies nur davon berriibren^ dass er die oben ange-

fiibrte Nebenbedingung nicbt gewabrt glaubt, oder dass er

meinen Satz so verstand^ als soUte jedem bestimmten Reize
immer dieselbe Empfindung folgen. Allein zwiscben dem Reize

und der Seele stebt freilicb Yieles, was den Erfolg mitbedingt,

die Gewebe des Korpers, das Nervensystem mit seinen bocbst

wecbselnden Stimmungen. Daber konnte nicbt obne Weiteres

von einer Froportionalitat der Empfindung mit dem Reize,

sondem nur mit der in jedem einzelnen Falle von ibm ber-

vorgebracbten Yeranderung des Nerven die Rede sein. Dass

aber nun aucb nocb zwiscben dem Nervenprocesse und der

Empfindung ein anderes wandelbares Element, etwa die Zu-

stande der Gentralorgane, standen^ die da mitbestimmten,

welcbe Empfindung dem Nervenprocesse folgen soil, kommt
mir durcbaus unwabrscbeinlicb vor, wenn icb bedenke, mit

wie grosser Gleicbformigkeit gerade die bestimmtesten Empfin-

dungen der Farben und Tone obne Yeranderung ibrer Quali-

tat in den verscbiedensten Stimmungen des Nervensystemes

1) S. HandwOrterbuoh der Physiologic Bd. II. S. 521 (Art. Nerven-

physiologie).
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wahrgenommen werden. Dagegen scheinen diese letzteren,

sowie andere Zustande der Seele selbst, einen betrachtlichen

Einfluss auf die Starke des wahrgenommenen Empfindungsin-

haltes auszuiiben. Diirfen wir mithin iiber die obeii erwahnte

Nebeubedingung hiuwegsehen , so koimeii wir ohne Einschryn-

kung den Satz aussprechen^ dass mit einem Nervenzustand a

immer die bestimmte Empiindung a und nie eine andere ver-

bunden sein werde. Diese Behauptung wird dann wichtig,

wenn wir bedenken, dass alles Wissen der Seele zunachst durch

die Sinnlicbkeit und den Lauf der Erinnerungen vermittelt

werden muss. Denn dann werden verschiedene Qualitaten des

Nerrenzustandes das Einzige sein, was unmittelbar von der

Seele iinterschieden werden kann; die Orte dagegen, von wo
diese Zustande stammen, und die Richtung, in welcher sie

nach innen streben, konnen nie unmittelbare Gegenstande der

Anschauung fur die Seele sein, sondern selbst nur aus ErfieQi-

rungen, die sich zuletzt wieder auf verschiedene Qualitaten

stiitzen, beurtheilt werden. Daraus folgt aber. dass die Seele

die Empfindung a jederzeit bei dem Nervenzustande a produ-

ciien muss, gleichviel auf welchem Wege er durch das Ner-

vensystem geleitet worden, oder wie er entstanden sein mag.

Nur, wenn seine Richtung oder sein Entstehungsort ihm zu-

gleich eine qualitative Differenz beifiigt, wodurch er eben zu

einem andem wiirde , konnte er im Stande sein , die Seele zur

Erzeugung einer andem Yorstellung zu bestimmen. Dieser

Satz setzt uns in Widerspruch mit der bekannten Meinung

iiber die specifischen Energien der einzelnen Nerven ; ein Ge-
genstand, der, obwohl nach meinem friiheren Vorgange haufig

jetzt behandelt, doch noch einmal hier beriihrt werden muss,

weil er in manchen Fassungen auch psychologische Lehren in

Verwirrung bringen kann.

7. Bei der Betrachtung der gewohnlichen subjectiven Em-
pfindungen legt man iiberall die envahnte Voraussetzung zu

Grunde, so dass ein bestimmter Zustand des Nerven, sei er

nun an dem peripherischen Ende oder im Verlauf entstanden,

allemal dieselbe Empiindung nach sich ziehen wiirde. Beach-

ten wir, dass wir bis jetzt keine specifischen Unterschiede in

Structur und Mischung der verschiedenen Sinnesnerven haben

finden konnen , so glaube ich , dass wir auch sie nur als ver-
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schiedene Stellen des Nervensystemes ansehen diirfen, und

dass der Seele nicht zugemuthet werden kann, den verschie-

densten Anregungen, die ihr von einem und demselben Ner-

ven iiberliefert werden, immer durch dieselbe Empfindung

zu antworten, ledigKch, well diese Anstosse eben gerade von

diesem Nerven kommen, und dass sie ebenso wenig auf zwei

gleiche Nervenzustande zwei verschiedene Empfindungen folgen

lassen wird, bloss weil beide in verschiedenen Fasem stattge-

funden hatten. SoUen daher diejenigen Thatsachen erklart

werden, die man mit dem Namen der specifischen Energien

gemeint hat , so muss nachgewiesen werden , wie entweder alle

Reize, die einen und denselben Nerven treffen, selbst die un-

adaquatesten, dennoch in ihm nur mechanische Zustande von

einem nur geringen Spielraum der Verschiedenheii anregen

konnen, oder wie die den ausseren Reizen an bunter Ver-

schiedenheit vielleicht noch ahnlichen Nervenprocesse an einem

andem Punkte , etwa in den Centralorganen dieselbe Umwand-
lung in einformigere Vorgange erfahren. Der Seele jedenfalls,

wenn sie eine bestimmte Empfindungsklasse erzeugen soil,

wird auch immer nur eine gewisse Klasse von Zustanden

durch jeden einzelnen Sinnesnerven dargeboten werden miissen.

In der That haben sich in neuerer Zeit die Ansichten gewohn-

lich in diese zwei Hypothesen getheilt, und es hat einige

Wichtigkeit fur unsern Gegenstand, das hier Annehmbare

von dem weniger Wahrscheinlichen zu scheiden. Die erste

Annahme wiirde am leichtesten durch den speciellem Gedan-

ken zum Ziele kommen , dass es in der Natur der Nervensub-

stanz liege , durch alle ausseren Reize nur zu einer bestimmten

Klasse innerer Zustande angeregt zu werden. Mein vortreff-

licher Lehrer Volkmann hat bei Gelegenheit dieser Hypothese

geaussert, dass gleichmassige Riickwirkungen auf ungleich-

massige Einwirkungen die Gegenwart eines Correctionsappara-

tes voraussetzen, der immer ein sehr zusammengesetzter werde

sein miissen und zu dessen Herstellung weder die Nervenfaser

noch die Himfaser allein genommen
,
geeignet sein wiirde. Soil

dieser an sich gewiss sehr richtige Satz auf die specifische Energie

eines bestimmten Nerven angewandt werden , und dies scheint

Volkmanns Absicht, da er die Annahme specifischer Energien,

die ungeachtet der verschiedensten Reize ihren prastabilirten
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Fonnen folgen, theoretisch verdachtig nennt, so scheint er

vail hier weniger angemessen. Damit der Sehnerv auf alle

moglichen ausseren Beise in eineu bestunmten Zustand, oder

eine bestiminte Klasse von Zustanden gerathe, ist durchaus

kein sehr complicirter Correctionsapparat nothig, der vielmehr

notbig sein wiixde, um das Cregentheil zu bewirken. Jener

Anforderung liegt wohl dei MissTerstand zu Gninde, als sei

das Nachste und Natiirlichste in jedem Falle dies, dass eine

Wirkung sich auch qualitativ andere, wenn ihre Ursachen sich

so andem und dass mithin jeder Fall, wo die durch yerschie-

dene ganz abweichende Ursachen hervorgerufenen innem Zu-

stande eines Objects sich doch innerhalb eines enge begrenz-

ten Spielraums der Yerschiedenheit hielten, allemal eine beson-

dere Erklaning bediirfe. £s ist aber eher umgekehrt, und zwar

so, wie es Yolkmann kurz vorher (a. a. O. S. 522 am Ende)

richtig ausgesprochen hat. Der n&chste Effect einer auf einen

Gegenstand einwirkenden Ursache kann ganz passend als Er-

schiitterung des diesem zukommenden Gleichgewichts bezeich-

net werden, und der entfemtere wird nur in einer Gegenwir-

kung der Theile bestehn, die dies Gleichgewicht herzustellen

suchen. Wie sie sich dabei benehmen, kommt hauptsachlich

auf ihre eigne Natur an, und sie konnen nichts thun, als was

dieser gemass i|t. Mogen daher die Reize in ungeheure Ver-

schiedenheiten auseinandergehn, die Reaction kann dies nicht,

sondem wird ganz von selbst einen bestimmten engem Kreis

Yon Frocessen entfalten. So sehen wir auf die mannigfaltigste

Weise Elektricitat, Warme erzeugt werden, so wird ein Holz-

8tab durch alle moglichen Mittel doch nur zu innem OsciUa-

tionen seiner Theilchen gebracht werden, und so iiberhaupt

wird der Effect jedes Beizes nur in dem Bestreben des erschiit-

terten Objects bestehen, sich auf seine ihm einmal zukom-

mende Weise in Gleichgewicht zu versetzen. Ich weiss nicht,

ob Yolkmann durch eine friiher von mir gethane Aeusserung

zu jener Meinung bewogen worden ist, da sie aber iiberhaupt

hierher gehort, will ich sie vor einer Missdeutung schiitzen.

Ich habe darauf aufmerksam gemacht, wie grosse Miihe die

Natur sich gibt, an die hoheren Sinnesorgane nur die ihnen

adaquate Klasse der Beize iiberhaupt gelangen zu lassen; sie

hildet ihre Structur so aus, dass die moisten unadaquaten

Lotie, kl. Schriften U. 3
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Beize von den Vorwerken der Sinnesorgane absorbirt werden,

und gar nicht zur Einwirkung gelangen. In diesem Verfahren

der Natur sebe ich nun nicht eine Hindeutung darauf, dass

jene ausgeschlossenen Processe etwa den Sehnerven und den

Homerven nicht hatten zu ihren specifischen Empfindungen

veranlassen konnen, und dass hierdurch nur das dazu Taug-*

liche aus dem Schwanne der aussern Reize abgeschieden werde,

sondem es liegt mir hierin das Gestandniss der Gre&hr, dass

auch Schallwellen , WarmediiFerenzen, Luftstromungen u. s. £

unfehlbar in dem Sehnerven wiirden Farbenempfindungen er-

zeugt haben, wenn sie nur auf schicklichem Wege zu seiner

Ausbreitung gelangen konnten. Hierdurch aber wiirde alle

Distinction der Sinnesempfindungen au%ehort haben. Ich meine

mithin, dass von dieser Seite jener obigen Annahme gar nichts

im Wege steht, und dass recht wohl das Factum, dass jeder

Nerv durch aUe Reize nur in eine bestimmte Klasse von Zu-

standen versetzt wird, wenn es namlich ausnahmslos richtig

ware, auf eine in der Natur des Nerven begriindete Form sei-

ner Gleichgewichtsbestrebungen begriindet werden konne. Allein

das andere Hindemiss steht dieser Ansicht entgegen, dass jeder

einzelne Nerv dann seine specifische Weise solcher Bestrebun-

gen besitzen miisse, die von der aller andem unterschieden

ist, und zu einer solchen Behauptung berechtigt uns die

gleiche Structur und Mischung der Nerven gewiss nicht be-

sonders. Indessen hatten doch vielleicht diese Structurunter-

schiede nicht nothig, sich in sinnlich sehr kennbaren Zeichen

auszupragen. Bedenken wir vielmehr, wie leicht durch fort-

wahrende Gewohnheit an gewisse Reize sich eine eigenthiim-

liche Wirkungsweise im Nerven ohne so kenntliche Verande-

rungen ausbildet, so konnten wir die specifische Energie der

Nerven als eine durch Gewohnheit erworbene wohl verthei-

digen. Unter dem ausschliesslichen Einflusse gewisser Reiz-

klassen aber steht wirklich im gesunden Leben jeder Nerv,

da seine umgebenden Hiillen ihn vor dem Eindringen der

meisten fremdartigen Erregungen schiitzen, und so diirfte diese

von Meyer ^) vorgetragene Ansicht, dass der Nerv auf alle aus-

«) Untcrauchungen tlber die Physiologic der Nervenfaser von G. H.

Meyer. Tubingen 1843. S. 54 ff.
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seren EinfliifiBe geiade in diese durch iiberwiegende Gewohn-
heit immer schlagfertigeu Fonnen seiner Thatigkeit ausbreche,

nicht nur vereinbar niit den obigen allgemeinen Bemerkungen

sein, sondem auch die beobachteten Thatsachen sammtUch

umschlieasen. Sie bewiese vielleicht nur zuviel, denn daran,

dass jeder unadaquate Beiz die specifische Empfindnng errege,

darf allerdings noch sehr gezweifelt werden.

8. Die andere Annahme ist diese, dass die Nerven ent*

weder gleicbartige oder ungleichartdge Zustande leiten, und
diese erst dann, wenn sie die Gentialoi^ne treffen, in solche

bestimmte specifische Vorgange umgewandelt werden, wie sie

den Empfindungen zu Gxunde liegen. Diese Ansicht andert

nichts in den Yerhaltnissen, die jetzt for uns von Werth sind.

Vorausgesetzt^ dass die Gentralorgane nicht selber empfinden,

sondem nur den letzten noch physikalischen Zustand bewir-

ken, der die Seele zur Empfindnng veranlasst, mag man im-

merhin glauben , in deren noch unbekannterem Innem so viele

specifische Verschiedenheiten der Structur und Mischung zu

finden, wie man sie in den Nerven noch vermisst. Ich halte

diese Annahme fiir hochst unwahrscheinlich , und suche in

gewissem Sinne die Aufklarung vielmehr an dem entgegen-

gesetzten Ende. Zwischen den umgebenden Geweben und dem
Nerven, da findet sich eine solche Unterbrechung der Structur

und Mischung, dass man glauben kann, bei diesem Ueber-

gauge in ein neues Medium werde jeder vom Beize angestif-

tete Process eine betrachtliche Umwandlung erfahren ; zwischen

NervenfiEifiem und Himfasem sehe ich keinen solchen Unter-

schied, vielmehr einen wahrscheinlichen stetigen Uebei^ng
selbst ohne betrachtliche Abwechselung der Mischung; dass

mithin gerade hier die Umgestaltung der vom Beize angereg-

ten Yorgange stattfinden sollte, ist mir wenig glaublich. Ich

meine vielmehr, dass im Grtmde jeder Nerv jeden moglichen

Zustand an sich leiten konnte, dass aber sowohl die Gewoh-
nung, als die Endigungsweise in den peripherischen Geweben
jeden Nerven in einen eigenthiimlichen Spannungszustand ver-

setzt, der sich vielleicht auch auf den Verlauf desselben er-

streckt, und diesem eine vorwiegende Neigung zu einer be-

stimmten Art der Gleichgewichtsbestrebungen gibt. So kann

einmal ein unadaquater Beiz doch die specifisch gewohnte
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Empfindung erwecken, wahrend ein anderes Mai selbst der

adaquate Reiz^ wo er den Yerlauf des Nerven und nicht die

eigenthiimliche zur Aufnahme des Aeusseren organisirte End-
verbreitung trifft, sie nicht zu erregen yermag. Ein Nerv im
Zusammenhange mit seinem bestimmt angeordneten Endigungs-

organ scheint mir nicht unpassend einem zwischen zwei Punkte

gespannten Seile zu vergleichen, das, so lange es in dieser

bestimmten Spannung verbleibt, auf alle ausseren Anstosse

mit einer bestimmten Tonschwingung antwortet: wird aber sein

eines Ende vom Befesti^^tmgspunkte gelost und au%edroselt,

so wird es jetzt selbst einer wirklichen Schallschwingung un-

moglich sein, dies zu keiner Au&ahme der Reize taugliche

Ende in ahnliche Zustande zu versetzen* Die zweideutigen

Erfolge, die man bei Anwendung von Reizen auf centripetale

Nervenstiimpfe erMlt, scheinen hierin ihren Grund zu haben.

Wir miissen indessen diese Bemerkungen abbrechen, die fiir

die psychologischen Fragen weniger Bedeutung haben. Nur
dies Eine sollte zunachst durch sie festgestellt werden, dass

die Verwandlung der Reize in gleichformigere Zustande immer
auf korperlichem Gebiete irgendwo geschehen muss, und dass

die Seele verschiedene Empfindungen nur producirt, weil die

Nervenzustande, nicht weil die Nerven verschieden sind,

durch welche sie geleitet werden. Wenn daher Volkmann
den Gedanken der specifischen Energien zunachst ein Product

unserer Abstraction nennt, die das Gleichartige der Empfin-

dungen eines Sinnes auf Kosten des Ungleichartigen betone,

so glaube ich doch nicht, dass dies in der Physiologie firiiher

geschehen sei; die qualitative Differenz der einzelnen Farben

ist zwar ein einleuchtendes Factum, aber es scheint mir keine

Inconsequenz, vorauszusetzen, dass sie auf quantitativen Un-
terschieden der Nervenzustande beruhen; vielmehr wiirde es

unwahrscheinlich sein, dass bloss quantitativ verschiedene Licht-

wellen gerade qualitativ verschiedene Nervenzustande erregen

soUen. Dass die specifische Energie auch ein Product der

Reize sei, die trotz ihrer scheinbaren Verschiedenheit doch in

ihren wesentlichen Kxaften iibereinstimmen, haben wir oben

bestatigt, obwohl so modificirt, dass es iiberhaupt so bestimm-

ter gleichartiger Krafte nicht bedurfte. Wenn Volkmann
sie endlich als Product mehrerer sich unterstiitzender und in
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ihren Wirkungen einander corrigirender Organe ansieht, so

wiinschten wir in dieser Bezdehung die Aufmeiksamkeit aiif

den Einflnss gelenkt , den die sorgsam eingerichtete Endigungs-

weise der Nerven darauf hat, ob ein Beiz in ihr Inneres iiber-

haupt einen leichten Zugang gewinnen kann.

9. Diese Betrachtungen sind hauptsachlick gemacht, um
eine Phantasie etwas zu motiviren, die wir hier hinzufiigen

mochten. Haben wir einmal gesehen , wie leicht durck jeden

!Beiz ein Korper in immer analoge oder komogene innere

Gleickgewicktsstrebungen versetzt werden kann, und beackten

wir den Mangel der Untersekiede in der Structur und Mi-
sckung der Nerven , so ersckeint die Annakme sekr natiirlick,

dass iiberkaupt alle Nervenprocesse urspriinglick gleickartig

sind, und dass die einzelnen Gruppen, welcke specifisck ver-

sckiedenen Empfindungsklassen zu Grunde liegen, nur nack

matkematiscken Differenzen sick von einander untersckeiden

mockten. Der Gegensatz des Qualitativen und Quantitativen,

den man oft bei diesen Betracktungen anwendet, sckeint mir

weniger kierker zu passen, denn auck das Matkematiscke kat

gewisse, wenn auck auf Grossen reducirbare oder wenigstens

durck sie messbare qualitative Versckiedenkeiten der Ricktung.

Sobald man mitkin nickt verlangt, dass die Nervenprocesse

sick bloss der Grosse nack untersckeiden soUen, sondem iiber-

kaupt nur auf matkematiscke Art, so wird der eben geausserte

Gedanke eigentlick notkwendig; denn in aUen ausseren pky-

sikaliscken Processen, sowie in den innem des Nervensystems

lassen sick am Ende keine qualitativen Versckiedenkeiten den-

ken, die nock iiber Untersekiede der Grosse, Ricktung, Dauer

und Combination der Wirkungen kinausgingen. Aber selbst

innerkalb dieses Spielraumes liegen vielleickt die Nervenpro-

cesse naker beisammen, als man anzunekmen geneigt ist.

Seken wir ganz ab von der unbeantwortbaren Frage, worin

eigentlick die in den Nerven sick fortpflanzende Yeranderung

besteke , so konnen wir dock immer annekmen , dass ikre Mo-
dificationen den ausseren Reizen proportional sein werden.

Wo mitkin diese in gewisser Zeit eine bestimmte Anzakl von

Anstossen ertkeilen, wird eine entspreckende Anzakl von Ue-

bergangen aus einem in den andem Zustand auck im Nerven

vorkommen, und wo in derselben Zeit sick die Menge jener
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Anstosse mehrt, werden sich auch diese Uebergange mehren

miissen. Unter solchen YoraussetEungen erscheinen uns nun
Farben und Tone als zwei weit auseinander U^ende Gruppen

von Nervenzustanden, deren erste durch eine ausserordentlicb

grosse Anzahl von Aniegungen vermittelt wird, wahrend in

derselben Zeit auch die hochsten horbaren Tone eine ganz un-

Terhaltnissmassig geringe Anzahl von Ueber^uigen oder Schwin-

gungen zeigen. Wir konnten meinen, dass, wenn in dem
Nervensystem eine der Haufigkeit nach den Schallschwingun-

gen proportionale Reihe von Impulsen entsteht, diese zunachst

der Seele die Empfindung der Tone abgewinnen, und zwar

allmahlich sich steigemd auch die aufsteigende Tonleiter bedin-

gen, bis sie iibermassig anwachsend, in diesem Sinne verklin-

gen, um nach einer grossen unausgefullten Liicke sich dem

Gesichtssinne als Farben aufisudrangen und auch in dieser

qualitatiyen Form eine gewisse Reihe von eng zusammenlie-

genden Empfindungen durch Steigerung ihrer quantdtativen

Verhaltnisse zu veranlassen. Umgekehrt, wo die Impulse der

Schallschwingungen zu lan^am sich folgen , schwinden sie aus

dem Bereiche des Gehorsinnes, wahrend , wenn sie mit der-

selben Langsamkeit aber grosserer Kraft auf andere Theile

des Korpers wirken, sie vielleicht unter einer anderen quaU-

tativen Form der Empfindung wiederkehren und eine neue

Scala durchlaufen konnen. Obgleich Betrachttmgen dieser Art

nicht weiter verfolgt werden konnen, ohne vorlaufig noch in

leeren Phantasien sich zu vertiefen, so sind sie doch in einer

Hinsicht merkwiirdig. Friiher namlich haben wir behauptet,

dass aus der Natur des veranlassenden Yorganges im Nerven

sich die Qualitat der Empfindung nicht deduciren lasse, son-

dem dass beide nur als zusammengehorige, durch eine firemde

Macht gewissermassen verbundene Ereignisse anzusehen waren.

Wir sehen nun in den beiden hoheren Sinnen, dass diese

Macht wenigstens nicht von der Moglichkeit Gebrauch gemacht

hat, die wir ihr dort nicht abstreiten konnten, i^onlich prin-

ciples mit diesem Zustande diese, mit jenem jene Empfindung

zu verbinden; bei aller qualitatiyen Unvergleichbarkeit beider

Yoi^ange finden wir im G^gentheil doch eine Proportionali-

tat, deren weitere Yerfolgung der Psychologic mannigfiiltige

Aufischliisse gewahren konnte. Die Tone bieten hiervon das
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einleuchtendflte Beispiel. Nicht allein dass der Anzahl der

Schallschwingungen, und so wohl olme Zweifel auch der Hau-
figkeit der XJebergange im Neryenprocesse die Scala der Tone

nachfolgt , in der auch jedes unbefangene Gemiith eine eigen-

thiimliche qualitative Steigerung sieht, sondem wir finden

auch, dajss die ausgezeichneten Verhaltnisse des physikalischen

Processes, wie die Verdoppelung der Wellenzahl in der Octave,

xusammen£Eillen mit ebenso wesentlichen ausgesseichneten Punk-
ten in der Seihe der Empfindungen. Man muss sich klar

machen, dass dies durchaus kein logisch nothwendiges Ver-

halten ist, um den Werth zu begreifen, welchen diese That-

sachen haben. Schwieriger wiirde es schon sein, den Farben

ahnliche Deutungen zu geben, obschon auch hier kaum zu

leugnen ist, dass ihre Verschiedenheiten nicht gleichgiltig

qualitative sind, sondem dass sich zugleich in ihnen eine ahn-

liche Scala gesteigerter qualitativer Energie ausdriickt, also

ein Inhalt, der zwar nicht bloss durch Grossenverhaltnisse in

sich selbst unterschieden ist, dessen Unterschiede aber nicht

ohne sogleich hinzutretende Schatzung darin enthaltener Gros-

sendifferenzen au%efa8st werden. Die Farben, begriindet auf

einer an sich schon hohen Anzahl von Uebergangen in kleiner

Zeit , sind in engere Grenzen als die Tone eingeschlossen, und
so wie die Schwingungszahlen der bekannten &rbigen Lichter

nicht, wie die der Tone, bis zur Verdoppelung einer tie&ten

fortschreiten, so kehrt auch die Seihe der Farbenempfindun-

gen nicht in sich zuriick , sondem endet mit den zwei Gegen-
satzen des Both und Blau, zwischen welche sich die iibrigen

Tinten vermittelnd einschieben, nur dass vielleicht das Violett

eine Riickkehr zum Roth andeutet. Aber die Farbenwelt er-

scheint uns fast noch reicher als die Tonwelt, weil, wie sich

spater zeigen wird, manche Umstande uns Combinationen von

mehreren fiir einfache Farben halten lassen, wahrend die Com-
binationen der Tone nicht ebenso haufig in einfache Empfin-

dungen zusammenrinnen. Ueber die iibrigen Sinnesorgane

konnen wir diese Betrachtungen nicht ausdehnen, da ihre

Empfindungen ebensowohl als ihre Seize uns keine bestimm-

tere Anwendung der Grossenverhaltnisse gestatten. Wie das

Gerausch zum bestimmten Tone, oder die Helligkeit sich zur

Farbe verhalt , so ungefahr verhalten sich an Klarheit die Em-
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pfindungen des Ebiiitsiimes zu denen der hoheren Oigane, und

68 muss unentschieden bleiben , ob jene grosse Liicke zwischen

Farben und Tonen durch andere Empfindungen auflgefullt

wird, for die vielleicht nur andere Thierklassen empfanglicb

sind. Noch weniger gestatten Grerach und Geschmack die An-
wendung solcher Ideen, die iiberhaupt bier nur daani dienen

sollten, auf die Proportionalitat binzuweisen, die zwiscben der

Entwicklung einer Sinnesqualitat in ibre Modificationenscala

und der andem Stufenleiter der aufiseren Reize, mutbmasslicb

also aucb der Nervenzustande stattfindet, und bei der nicbts-

destoweniger eine Tollkommne Unvergleicbbarkeit des einzel-

nen Nervenprocesses mit der ibm zukommenden Empfindung

bestebt. Fiigen wir nocb binzu, daw unter sonst gleicben

XJmstanden aucb die Starke einer und derselben qualitatiy

identiBcben Empfindung nacb der Groese der Erregung yariirt,

welcbe der Reiz bervorzubringen im Stande gewesen hi, so

baben wir den Kreis der Abbangigkeitsverbaltnisse erscbopft,

die zwiscben Empfindung und dem sie veranlassenden Beize

stattfinden.

10. Ebe wir zu dem Einflusse iibergeben, welcben die

Empfindungen sicb im Bewusstsein erringen, baben wir das

Scbicksal zweier empfindungserzeugenden Voi^^Lnge zu verfol-

gen, die sicb in demselben Elemente des Nervensystemes be-

gegnen. Das Verfabren der Natur in Bezug auf die gleicb-

zeitige Wabmebmung mebrerer Empfindungen ist verscbieden.

Im Sebnerven diirfen wir wobl voraussetzen, dass die Endi-

gung jeder einzelnen isolirten Faser nur einer bestimmten Far-

benempfindung fabig ist, und dass zwei sie treffende yerscbie-

dene Farbstrablen unfeblbar eine mittlere resultirende Farben-

empfindui^ bedii^en. Hier scbeint mitbin die Isolation der

Fasem das wesentlicbe Mittel zur Erreicbung distincter gleicb-

zeitiger Empfindungen. Im Gebomeryen ist dies anders. So

weit wir wenigstens die Sacbe bier iiberblicken konnen, ist es

nicbt anders moglicb, als dass alle Scballwellen gleicbzeitig

auf alle Neryenendigungen treffen, und die Vorgange, welcbe

sie in diesen erregen, scbmelzen so wenig in eine Besultante

in der Empfindui^ zusammen, als die Scballwellen der Luft

selbst bei ibren mannigfaltigen Durcbkreuzungen sicb storen.

Nur eine yerscbiedene Intensitat der Wabmebmung wird den
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einzelnen Tonen, hier nicht erklarbar, zu Theil werden. In

diesem Falle, der nicht nnwichtig ist fur die spatere Beur-

theilimg der Function der Centralorgane, finden wir mithin,

dass die bestimmte Leitung der Eindriicke und die MogUch-
keit, dass jedem von ihnen eine ebenso bestimmte Empfindung

entspreche, keineswegs an die Abschliessung der leitenden

Bahn fiir andere gleichzeitige Eindriicke gekniipft ist. Inwie-

fern sich dieser Unterschied der Yerhaltnisse beim Horen von

denen beim Sehen an einen Unterschied in der Natur der

Beize binden mag, miissen wir dahingestellt sein lassen, wir

erwahnen nur, dass diese storungslose Mischung der Nerven-

processe nur bei demjenigen Sinnesorgane vorkommt, dessen

Empfindungen jeder raumlichen Anordnui^ durchaus unfahig

sind, wahrend Geschm&cke und Geriiche, wo sie dieselben

Partien des Aufiaahmeorganes treffen, ebenso wie die Farben

sich zu Besultanten verschmelzen, wahrend sie freilich auch

oft verschiedene Stellen reizend, auf dunkele Weise neben

einander Yorkommen. Ueberblicken wir endlich das Nerven-

system im Ganzen und Grossen, so sehen wir nii^ends aus Em-
pfindungen verschiedener Sinne sich eine neue Empfindung

ausbilden , selbst diejenigen Empfindungen eines und desselben

Sinnes, die einmal als gesondert erweckt worden sind, wie

die der verschiedenen Farben, existiren in der Seele ohne

Beeintrachtigung ihres qualitativen Inhaltes fort, "mlhrend da-

gegen die Gefiihle des Angenehmen oder Unangenehmen, die

sich an einzelne Empfindungen oder an Combinationen meh-
rerer kniipfen, allerdings haufig einen Gesammtzustand des

Grefiihles veranlassen konnen. Diese Fahigkeit der Seele, nicht

nur eine Menge einander vollig unahnlicher Empfindungen zu

umfassen, Tielmehr selbst den ntoilichen Gregenstand, wie einen

farbigen Punkt, vielfach in Empfindungen zu verwandeln,

ohne dass diese sich in einen Gesammtzustand summirten,

bildet fiir unsere spatere Betrachtung einen der schwierigsten

Punkte, auf den sich die Localisation der einzelnen Empfin-

dungen griindet.

11. Yon dieser Au%abe einstweilen absehend, wollen wir

zunachst firagen , welche Hiilfsmittel der Seele zu Gebote ste-

hen, um aus den QualitHten der Empfindungen, die bisher

den eimdgen G^enstand unserer Betrachtung und ihr einziges
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Besitzthum bildeten, die geordnete Welt der sinnlichen An-
schauung hervoizubringen. XJeberlassen wir uns gewohnlichen

naturphilosophischen Analogien^ so miiBsen wir Yoraussetxen,

dass ein langer dauemder Beiz keinen coDBtanten, sondem
einen mit gewisser Beschleunigung wachsendeu Zustand des

Yon ihm getroffenen NerYen herYorbringen werde, und setzen

wir femer Yoraus, dass der Starke des NerYenprocesses ia

jedem Augenblicke auch die der Empfindong proportional sei,

so wiirde sie bei bestandiger, aber wachsender Erregimg des

NerYen in noch Yiel hoherem Masse an Intensitat znnehmen
miissen. Wir finden erfahrungsmajBsig keines Yon beiden. Die

stetige Emahnmg der NerYen mag in gewohnlichen Fallen

Yollkommen hinreichen , um durch den Umtausch seiner Stoffe

ihn fortwahrend wieder in einen neutralen Zustand zu Yer-

setzen, in welchem er sogleich als ein ebenso unbefangenes

Instrument zur Aufhahme des Seizes dienen kann, wie er es

Yorher war. In einigen wenigen Fallen krankhafter Art mag
man Yielleicht glauben, die Spuren einer solchen Summation

der Effecte wieder zu erkennen , indem hier zuweilen ein Ein-

druck bis zu schmerzhafter Heft^keit der Err^ung fortgehen

kann. Allein eines Theiles wird bis zu gewissen Grenzen der

Aufregung muthmasslich auch die Schnelligkeit des Stoffwech-

sels beschleunigt, der zu ihrer Ausgleichung bestimmt ist;

andem Theiles kann ebenso leicht der iibermassige Beiz, jene

Grenzen iiberspringend, eine zeitweilige Lahmui^ des NerYen

herYorbringen, die der weiteren Vermehrung seiner Function,

sowie der Empfindung Grenzen setzt So entsteht hier ein

Spiel der Erschopfung und Wiederbelebung der Empfanglich-

keit fiir aussere Eindriicke, das wir durchaus nur als eine

Erscheinung in dem Grebiete der Yorbereitenden, korperlichen

Thatigkeiten ansehen konnen , wahrend die Seele selbst durch

die Unfahigkeit des NerYen, solche Zustande langer zu leiten,

ihre Empfanglichkeit fiir dieselben nicht einbiisst. Das eine

Auge, das Yon der Sonne geblendet, nichts mehr sieht, raubt

dem friiher geschlossenen, jetzt sich offiienden, nicht die Fahig-

keit, den Lichteindruck zu leiten, noch der Seele die Em-
pfanglichkeit, mit der sie ihn in Lichtempflndung umsetit.

Die GroBse der Theilnahme, die wir einem Eindruck zuwen-

den, mag allerdings mit seiner langeren Dauer abnehmen;
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aber man kann nicht sagen, dass die Empfanglichkeit der

Seele fiir seine Anschauung dadurch litte. Sie bleibt im Ge-
gentheile, durch den friiheren Eindruck nicht praoccupirt, ein

unbefangener Zeuge des spateren , und auch die merkwiirdigen

Thatsachen der complementaren Farbenempfindungen miissen

wohl ohne Zweifel auf eine eigenthiimliche Art der Erscho-

pfong Oder Riickwirkung der korperlichen Organe zuriickge-

fiibrt werden, denen die Seele die Empfindung nur nachfol-

gen lasst, ohne an sich selbst zu solchen entgegengeseteten

Thatigkeiten geneigt zu sein.

12. Wenn wir nun aber auch, wie dies oben angefdhrt

wurde, bei einem bestandigen Beize und ebenso bestandigen

Nervenzustande dennoch sich die Empfindung nicht so stei-

gem sehen, dass das im vorigen Augenblicke Empfiindene sich

mit dem des nachsten summirte, so miissen wir auch in der

Seele Verhaltmsse ahnlicher Art annehmen, wie sie zur Aus-

gleichung des Nervenprocesses im Korper dienten. Zwar wiirde

es vergeblich sein, diese Verhaltnisse naher bestimmen zu

wollen; aber das Ergebniss derselben steht fest und muss darin

bestehen , dass die geschehene Yeranderung durch iigend wel-

che, dem Stoffwechsel des Korpers in ihren Wirkungen ahn-

liche Krafte fortwahrend auf ein Minimum herabgedriickt wird,

ehe sie im Stande ist, sich durch die des nachsten Augen-

blickes zu yei^osseren. Es wird in dieser Hinsicht theore-

tisch immer der einfachste Gedanke sein, wenn man diese

niederdriickende Gewalt in einem ahnlichen Elemente, d. h.

in anderen Empfindungen sucht, die von friiheren Wahmeh-
mungen zuriickgebUeben , die neu eintretenden Eindriicke

stetig hemmen und sie zu einem ausserordentlich geringen

Grade der Klarheit herabsetzen. So gelangten wir zu einer

Art mechanischer Ansicht , die auf den zwei Grundlagen fusst,

dass zunachst dem Gesetze der Tragheit nach jede Empfindung

so lange bestehen wird, bis sie diirch andere Umstande ver-

drangt wiirde , imd dass zweitens diese Umstande in der hem-
menden Gewalt anderer schon vorhandener Empfindungsvor-

stellungen beruhen. Hierdurch wiirde allerdings, wenn diese

Hemmui^ energisch genug erfolgte, die Starke der Empfin-

dung sich auf demselben Niveau erhalten, so lange Beiz und
Nervenprocess dies Namliche thun. Allein dieser Ansicht, die
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auch sonst zur Grundlage anderer psychologischer Theorien

gewahlt worden ist, stehen gerade bei dieser ihrer einfachsten

Anwendung schon naiahafte Bedenken entgegen. Wenn man
bemerkt, wie augenblicklich in einem sonst gesunden Auge
mit seiner ScUiessung auch das lebhafteste Empfindungsbild

verschwindet und sich hochstens in eines jener Erinnerungs-

bilder verwandelt, welche farblos die Farben un4 lautlos die

Tone reproduciren, so wird man gewiss geneigt sein, wie in

den anderen Stiicken, so auch in der Dauer der Empfindung

eine Proportionalitat zu der des Nervenprocesses anzunehmen,

mit dessen Aufhoren dieser Zustand der Seele ebenso wieder

verschwindet und einem anderen Platz macht. Yersucht man
femer zu erklaren, warum die vorhandenen Hemmungen in

der Seele nicht nur fiir alle yerschiedene aussere Sinnesein-

driicke gleich passend sein sollen, sondem wie sie auch dem
wachsenden Beize sich mit immer wachsender Widerstands-

kraft entgegenstemmen, so gelangt man zu Annahmen, deren

verwickelte Gestalt sie erst dann bestechend machen wiirde,

wenn das theoretische Princip , worauf man sich gleichzeitig

stiitzt, zweifellos dastande. AUein mag das Gesetz der Trag-

heit, nach dem man hier verfahrt, an sich keine Schwierig-

keiten haben, so ist doch die grosse Frage, ob wir hier einen

Fall seiner Anwendung Yor uns sehen. Nichts anderes kann
dies Gesetz bestimmen, als dass ein Substrat genothigt sein

wird, einen ihm einmal eingepflanzten Zustand gleichformig

fortzubewahren, sobald es weder in sich selbst eine gegen ihn

zuriickwirkende Kraft besitzt, noch dieser Zustand von einer

fremden Kraft ihm abgenommen wird. So wird sich dies Gre-

setz gewiss auf die Bewegung eines Korpers im Raume an-

wenden lassen; denn ihm geschieht durch diese nichts, was
sein inneres Wesen im Mindesten beriihrte; er wird mithin

in jedem Zustande der Bewegung gleichgiltig beharren, bis

eine andere Ursache ihn davon befreit. Aber ich glaube nicht,

dass wir die mindeste Wahrscheinlichkeit dafiir haben, dass

die Seele nach denselben Gesichtspunkten zu betrachten sei.

Was wir auch sonst iiber ihre Empfindungen denken woUen,

wir konnen nicht glauben, dass sie ein Zustand seien, der das

Wesen der Seele ebenso wenig beriihrt, wie die Bewegung den
Korper ; sie wird vielmehr als eine wirklich eindringende Yer-
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andenmg zu betrachten sein. Unter dieser Voraussetzung bleibt

una nun die Wahl einer doppelten Anwendung jenes Trag-

heitsgesetzeB. Entweder wii sehen die Seele, um uns hier bild-

lich auszudriicken, fiir eine ganz passive and Yollig unelasti-

ache Substanz an, welche keine innere Reaction gegen den

Zustand ausiibt, in den sie durch aussere Reize gerathen ist,

oder wir trauen ibi diese active Elasticitat zu, nach dem Auf-

horen des Reizes sogleich und vielleicht noch wahrend seiner

Einwirkung die Folgen desselben wieder herabzusetzen , und
sie, wenn sie dieselben auch nicht voUig vemicbten kann,

doch wenigstens in einen anderen Zustand zu verwandeln, der

vielleicht jenen Erinnerungsbildern , vielleicht noch weiter auch

den veigessenen Vorstellungen entspricht. Es ist allerdings

yollig unmoglich, an diesem Oite und in diesem Zusanunen-

hange ein entscheidendes Gewicht fiir eine dieser Ansichten

beizubringen ; auch die Erfahrung wird bei dieser Frage be*

standig stumm bleiben; denn ob eine Vorstellung, in der

Seele allein entstanden , ewig dauem wiirde , wofem nicht eine

zweite sie beschrankte, oder ob sie von selbst durch die zu-

riickwirkende Kraft der Seele allmahlich unterginge, ist eine

Alternative, die kaum selbst durch irgend welche metaphysi-

schen Gxiinde, sondem fast nur durch eine Art asthetischer

Evidenz entschieden werden kann. Ueberlassen wir uns aber

dieser letzteren, so diirfte die zweite Ansicht wohl eine iiber-

wiegende Wahrscheinlichkeit erlangen. Betrachtet man voU-

ends, wie dies durch den Einfluss eines neueren psychologischen

Systemes iiblich geworden ist, die Empfindungen als Selbst-

erhaltungen der Seele g^en einen auisseren Reiz, der ihren

inneren Zustand zu storen droht, so diirfiie damit die An-
nahme jener ersten Tragheit schwer zu vereinigen sein. Denn
offenbar ist es eine nicht geringe Sklaverei, oder wenigstens

eine seltsame Art der Selbsterhaltung, wenn eine an sich zur

Unveranderlichkeit bestimmte Substanz durch jeden Reiz in

ein Reactionsstreben versetzt wird, von dem sie spater nie wie-

der loskommen kann, wenn nicht durch gliicklichen Zufall

eine neue Storung die alte verdrangt. Wollen wir in der That,

wie dies doch in dem Ausdrucke der Selbsterhaltung zu lie-

gen scheint, der Seele diese asthetisch werthvoUe Lebendigkeit

beilegen, die sich durch alle ausseren Reize nur um Uiren

Digitized byGoogle



^g Seele und Seelenleben.

eigenen inneren Schwerpunkt bewegen lasst, so diirfen wir sie

nicht gleich einem aus seiner Ruhe aufgestorten Thiere sich

in den Torgehaltenen Stock der Stoning yerbeissen lassen, sie

muss im Gegentheil ihre Ungestortheit dadurch beweisen^ dass

sie auch die Yertheidigungsanstalten einzieht, wo es keinen

Feind mehr gibt. Allein diese Betrachtungen kniipfen sich

doch nur an jenen Namen der Selbsterhaltung, der hier nichts

zur Sache thut; wir miissen uns einstweilen ohne weitere Ent-

scheidung dieser Frage damit begniigen , dass die Erfahrungen

eine ungehinderte Fortdauer der Empfindungen in ihrer volligen

Starke auch nach dem Aufhoren des korperlichen Beizes nicht

nothwendig anzunehmen befehlen, und dass das Gesetz der

Tragheit diese Ansicht ebenso wen^ zu beweisen yermag. Ge-
ben wir uns daher einstweilen der Annahme hin, dass stetig

auf einem Wegj den wir freilich nicht anschaulich machen
konnen, die eigene That^keit der Seele sich gegen diese auf-

gedrungenen Empfindungszustande stemmt, und dass dadurch

nicht bloss die Summirung einer langer dauemden Empfin-

dung bei fortwahrendem Beize yerhindert, sondem auch ihre

ungestorte Fortdauer nach seinem Aufhoren unm<^lich ge-

macht wird.

13. Wir yerfolgen diese Ansicht jetzt nur insofem, als

sich aus ihr der Unterschied zwischen einer eigentlichen Em-
pfindung, die nur im Momente der Wahmehmung stattfindet

und der Vorstellung ergibt, welche den Inhalt der Empfin-

dung zwar festhalt, aber ohne dies schwer zu beschreibende

Nebengefiihl lebendigen Ei^riffenseins, welches sie in jenem
Momente begleitete. Wir sind im Stande, in unsem Erinne-

rungsbildem nicht nur die Qualitat, sondem auch die Starke

des friiher Empfundenen, seine Yerkniipfungen und die Grosse

der Zwischenraume, welche yerschiedene Empfindungen tren-

nen, zu wiederholen und doch sind diese Farbenyorstellungen

farbloSi die erinnerte Melodic stort nicht mit dem leisesten

wirklichen Laute die innere Stille, und wenn zwischen diese

Erinnerungen plotzlich eine wahrhaft subjectiye Empfindung

sich eindrangt, so werden wir yon der yolligen Schattenhaf-

tigkeit jener noch mehr durch die ganz andere lebendige Ge-
wait dieser iiberfiihrt. Wir haben nun gemeint, dass diese

Erinnerungsbilder oder Yorstellungen eben jener Rest der Em-
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pfindung sind, der von ihr nach dem Aufhoren des Beizes

von der zuriickwirkenden Kraft der Seele noch iibrig gelassen

ist, und haben so in Zweifel gezogen, ob bei ihnen eine Mit-

wirkung der korperlichen Organe iiberhaupt noch stattfinde.

Die gewohnlichen Annahmen stehen jedoch unserer Meinimg

ziemlich allgemein entgegen, und die gebrauchlichste Ansicht

isi wohl diese, dass die Vorstellungen nur betrachtlich gerin-

gere Grade der Nerventhatigkeit bezeichnen, als die Empfin-

dungen, dass sie aber keineswegs eine von korperlicher Mit-

wirkung ganz entblosste Seelenthatigkeit darstellen. Die Vor-

aussetzung, dass jeder einzelne Act der Seelenthatigkeit von

einem korperlichen Processe begleitet werde, konnten wir zwar

in gewisser Hinsicht zugestehen j aber doch nicht.so, als miisste

dies begleitende Phanomen als ein Mittel zur Hervorbringung

jener Acte gefieisst werden; wir glauben im Gegentheile, dass

der Korper wegen seiner einmal bestehenden Verbindung mit

der Seele haufig sich den Biickwirkungen der Processe, die

in dieser vorgehen, nicht entziehen kann. Diese Ansicht, die

wir spater im Allgemeinen rechtfertigen wollen, suchen wir

hier zunachst in Bezug auf den eben betrachteten Gegenstand

zu stiitzen. Dass von jedem einmal gewonnenen Eindrucke

im Nervensysteme sich eine materielle Spur erhalten werde,

wird nur der wahrscheinlich finden, der auf diesen Einfall

auch um anderer Griinde willen kam. Einerseits ist es un-

begreiflich, wie bei dem fortwahrenden Stoffwechsel in den

Sinnesoi^anen oder in den Centraltheilen die Nachwirkung

jedes einzelnen Eindruckes ungestort von denen anderer sich

erhalten sollte; hochstens von der langwierigen Summirung
gleichartiger Eindrucke konnen wir eine solche chronische

XJmwandlung der Dispositionen des Nervensystems vermuthen,

dass seine einzelnen Theile specifisch bestimmte Reizbarkeiten

fiir einzelne grossere frregungsklassen gewonnen. Die Schwie-

rigkeit solcher Aufbewahrung steigert sich aber andererseits

noch mehr, wenn wir daran denken, nicht bloss die einzelnen

oft schon zusammengesetzten Eindrucke, sondem auch die

ganze unermessliche Reihe ihrer hochst vielseitigen Association

nen unter einander auf ahnliche Weise im Gehime zu be-

festigen , und ebenso wiirde endlich teleologisch die Zweckmas-

sigkeit tind Nothwendigkeit eines solchen Verhaltens gar sehr
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in Frage zu stellen sein. Fiir unseren jetzigen Standpunkt

sind daher auch nur die mannigfachen Erscheinungen der

Nachbilder im Stande, dieser Hypothese einige Gunst zuzu-

wenden. Allein, was zuerst die gewohnlichen optischen Nach-

bilder betrifft, so beweisen diese eigentlicb nicbt sowohl, dass

die VoTStellung in der Erinnerung durch einen Nerrenprocess

begleitet werde, als yielmehr, dass haufig die vollstandige Ab-
sorption des Eindruckes durch den Stoffwechsel noch nicht

beendigt ist, wahrend die Erinnerung langst wieder die Vor-

stellung des Gegenstandes verloren hat, und erst bei Gelegen-

heit des Contrastes jener noch vorhandenen Nachwirkung mit

dem Hintergrunde des Gesichtsfeldes wird sie au£3 Neue zu

einer Wahmehmung genothigt. Man sieht hieraus, dass bei

einigermassen intensiven Beizen des Auges jene Ausgleichung

der Erregung zwar schnell genug noch erfolgen kann, um
anderen betrachtlichen Beizen kein Hindemiss entgegenzustel-

len, aber nicht ohne weniger intensive und gleichartigere neue

Wahmehmungen etwas zu beeintrachtigen. Man hat jedoch

in neuerer Zeit, hauptsachlich durch Henle's Beschreibun-

gen der Gesichtserscheinungen veranlasst, in denen er die

Lineamente anatomischer Praparate, mit denen er sich viel

beschaftigt, dann und wann wieder aufleuchten sah, von

einem Gedachtnisse der Sinne geredet , welches Einige auf eine

materielle Fixirung der Eindriicke basirten. Allein jene Yisio-

nen scheinen zur Begriindung dieser Annahme untauglich.

Man wiirde , um eine solche Fixirung zu bewirken , annehmen
miissen, was sehr unwahrscheinlich ist, dass namUch die Li-

neamente der Figuren wahrend der ganzen Zeit der Beschaf-

tigung unyenlnderlich auf dieselben Stellen der Netzhaute ge-

i^en waren, indem sich sonst die verschiedenen Fixirungen

dieser Bilder bis zu einem gestaltlosen Lichtscheiae wiirden

verschmolzen haben. Allein dies ist nicht nur an sich un-
wahrscheinlich, sondem bei einer wissenschaftUchen Beobach-

tung eines Objectes unmoglich. Man konnte hochstens noch

dies eine einwenden, dass diese Fixation nicht in der Net^
haut, sondem im Centralorgane geschehe, und dass hierfiir die

Bahn , in welcher die einzelnen Eindriicke ankommen, gleich-

giltig sei. Allein dies consequent durchgedacht, wiirde nur
ergeben, dass man iiberhaupt keine Figuren sehen konne, da
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bei diesen doch offenbar die Distanz ihrer Punkte auf der

Netzhaut das Einzige ist, was diese Punkte unterscheidet. Es
scheint mir mithin nothwendig, fur diese Yisionen eine andere

Erklarung zu suchen, und ich glaube hier bei der Meinung
stehen bleiben zu miissen^ die ich bereits friiher ge&ussert.

Subjective Empfindungen werden dann von einem korperlichen

Keiz des Nerven ausgehen konnen, wenn sie blosse elementare

Functionsausserungen , LichtklumpeU) Flammen u. s. f. sind,

oder wenn sie keine andere Combination zeigen, als die, wel-

che aus der gleichzeitigen Reizung der ihrer Lage nach be-

stimmten Nervenenden hervoi^eht. Es 2iag [daher wohl be-

stimmte stabile Gesichtserscheinungen geben, die aus dem
feineren Bau der Netzhaut entspringen und sich unter sehr

verschiedenen Umstanden zeigen konnen. Wo dagegen spe-

cielle der Erinnerung angehorige Gegenstande den Inhalt der

Visionen bilden, da werden wir sie aus einer jener eben er-

wahnten Siickwirkungen der Seelenthatigkeit auf die korper-

lichen Organe zu erklaren haben. Wir wissen, dass diese

Riickwirkung gewohnlich nur in der Bichtung der Bewegungs-

organe stattfindet, wenigstens in merklichem Grade; allein

unter besonderen Umstanden erhohter Erregung in einem sen-

siblen Organe kann sie gewiss auch in diesem bemerkbar wer-

den. Wir miissen daher zwar unentschieden lassen, ob nicht

mit jeder Yorstellung eine solche Riickwirkung in unbedeuten-

dem Grade verbunden ist, allein dies kann fiir jetzt in der

That auch dahingestellt bleiben; nur darauf kam es hier an,

dass keine Nothwendigkeit vorKegt, Processe im Nerven-

systeme fiir nie fehlende excitirende Yoraussetzungen der £r-

innerungsbilder anzusehen. Wir werden diese yielmehr fiir die

eigentlichen Thatigkeiten der Seele zu nehmen haben. Das,

was man die Starke der Yorstellungen genannt hat, wird uns

noch einmal auf diesen Punkt zuriickfiihren.

14. Wir haben in dem Yorigen die Mittel angefiihrt, mit

denen die Seele sich die Anschauung einer geordneten Welt

verschaffen soil. Zu ihnen gehoren jedoch noch zwei Er-

scheinungen, deren wir hier nur gedenken, ohne ihre Be-

trachtung einem spateren Zusammenhange entreissen zu wollen,

das Gedachtniss und die Associationen. Dass die einzelnen

Yorstellungen aus dem Bewusstsein entschwinden, dass sie

liOtze, U. Schriften II. 4
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solche, in ihrem Zustandekommen voUig unbekannte Ver--

kniipfungen mit einander eingehen, um spater wiederbelebt

auch die verbundenen Vorstellungen mit ins Bewnsstsein

zuriickzufuhren, sind bekannte Thatsachen, die wir in der

Folge zur HiKe nehmen miissen, ohne noch auf die Schwierig-

keiten einzugehen, welche sie enthalten. Wir gehen also zu
den ersten Anfangen der Localisation der Empfindungen iiber,

welche, wie wir sehen werden, sich auf die Qualit^ten derselben

stiitzt. Wir werden jedocb hierbei uns begniigen miissen,

weniger Aufgaben zu losen, als sie zu trennen. Mehreres

bleibt hier zuriick, was bis jetzt einer geniigenden Erklarung^

durchaus unfahig scheint; Anderes werden wir freilich auch.

finden, was nur dann als ein Rathsel erscheinen kann, wenn
man mit vollig unrichtigen Vorstellungen zu der Analyse dieser

Phanomene kommt.

III. Die Localisation der Empfindungen/

15. Denken wir uns die Seele ; wie wir unstreitig bier

miissen, als begabt zwar mit qualitativ bestimmten Empfin-
dungen, aber an sich jeder raumlichen Anordnung fremd und
unkundig, diese mannigfaltigen Empfindungen nur in der

Weise der Tone gegenseitig verbunden hegend, und fragen

wir, wie sie nun dazu kommt, dieses Material in raumliche

Formen zu giessen, so scheint uns das sogenannte Gesetz der

excentrischen Erscheinung in der Nervenphysiologie die erste

organische Grundbedingung dieser Localisation darzubieten.

Indessen wird diese Hoffiiung bald zu Schanden. Gegen jenes.

Gesetz namlich, so wie es friiher ausgedriickt wurde, dass

immer das peripherische Ende des Nerven der Ort sei, wohin

die Empfindung durch jede seiner irgendwo entstandenen Ver-

anderungen verlegt werde, thut Erfahrung und Theorie gleich-

massig Einspruch. Weder Tone noch Farben verlegen wir

an dies Ende, sondern in einen ausseren Raum, dass aber der

Inhalt jenes Gesetzes, selbst wenn es richtig ware, keine

primitive, sondern immer nur eine sehr abgeleitete Erscheinung

sein konnte, ergibt sich daraus, dass wir dann der Seele eine

Kenntniss des Ortes der Nervenenden schon zuschreiben

miis^ten, womit dann das Meiste von dem gegeben ware, was
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wir in dieser Frage nach der Localisation erst suchen. Denn
dies ist der hauptsachlichste Fehler, den man gewohnlich hier

macht, dass man annimmt, die Seele habe eine fertige An-
schauung des ganzen Raumes schon vor sich und deliberire

Moss noch, in welchen Strahl der Windrose und in welche

Entfemung sie die Empfindung, die einem Eindrucke folgt

placiren wolle. Diese Yorstellung des Aeusseren, in welches

hinein die Seele ihre Objecte setzen soil, ist aber im Gegen-
theile eine abgeleitete, und sie bildet sich, wie wir spater

sehen werden, aus mehr als einer Quelle zugleich aus. Hier

bleibt uns vor der Hand nichts iibrig^ als dem Gesetze der

excentrischen Erscheinung die andere tautologische Bedeutung

zu geben, dass jeder Empfindungsreiz im Nerven, mag
er diesen beriihren wo er will, eine Empfindung hervor-

nift, die jederzeit an dieselbe Stelle verlegt wird, oder mit

anderen Worten, dass die Localisation derselben nur von ihrer

Qualitat, nicht von dem Orte ihrer Entstehung abhangt, weil

von dem letzteren nicht, abgesehen von aller Qualitat, noch

eine besondere Kunde zum Bewusstsein gelangen kann.

Welches nun aber der Ort ist, an den alle Empfindungen

desselben Nerven verlegt werden, dies bleibt dabei noch voUig

unbestimmt. In der letzten Zeit haben besonders die vor-

trefflichen Untersuchungen von Yolkmann dem Gesetze der

excentrischen Erscheinung seine letzten Stiitzen geraubt. Ich

muss mir versagen, hier genauer auf den Lihalt seiner Be-

trachtungen einzugehen, mit dem ich nicht voUstandig iiber-

einstimmen kann; aber darauf muss ich aufinerksam machen,

dass seine Ansichten keineswegs ein neues Licht iiber diesen

Punkt verbreiten, sondern uns vielmehr durch Entfemung des

triigerischen Lichtes, das uns bisher diese Gegenstande be-

leuchtete, in ein neues Dunkel hineinfuhren. Man wird dies

natiirlich nicht als einen Vorwurf deuten. Die Beobachtung

der isolirten Nervenfasern , die wir in alien Sinnesorganen

finden, hatte in der neuem Physiologic zu der Annahme ge-

fuhrt, dass kein Reiz einen bestimmten Eindruck hervorbringen

konne, es sei denn, dass er in der geschlossenen Bahn einer

solchen Faser bis zu den Centralorganen geleitet wiirde, deren

hierbei vorausgesetzte Wirksamkeit nicht weiter analysirt wurde.

Dafiir soUte aber auch innerhalb einer solchen Bahn keine
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Verschiedenheit des Vorganges und des Ortes seiner Ent-

stehung einen Einfluss auf den Ort seiner Projection haben.

Nach Volkmann ist dagegen eine und dieselbe Faser im

Stande, vielleicht zehn Eindriicke an yerschiedenen Stellen

ihres Verlaufes aufzunehmen und fur jeden die Wahmehmung
desselben an dem Orte seiner wirklichen Entstehung zu ver-

mitteln. Es ist nicbt zu leugnen, dass auf den ersten Anblick

diese Ansicht die ganze Unerklarlichkeit eines unvermittelten

Wissens wieder in diesen Gegenstand einfiihrt; denn auf

welche Weise die Seele zu unterscheiden vermochte, aus wie

grosser Entfernung, oder von welchem Orte aus ein em-

pflndungserzeugender Yorgang an sie gelangt, lasst sich gar

nicht angeben, da die Verschiedenheit der Starke, an die man
etwa denken konnte, noch ausserdem Gegenstand einer be-

sonderen Wahmehmung ist. Volkmann bemerkt hierzu,

dass diese Thatsachen nur Denen unbequem sein konnen,

welche an der Vorstellung kleben bleiben, dass die Seele im

Gehime ihren Thron aufgeschlagen habe und den herbei-

stromenden Empfindungsreizen hier sitzend Audienz ertheile.

Wir seien jedoch an diese Vorstellungsweise nicht gebunden^).

In der That sind wir nun an das Komische dieses Ausdruckes

nicht gebunden; aber die Ansicht selbst, die hier verworfen

wird, scheint mir nicht ebenso unmotivirt. Wenn Volk-
mann hinzufiigt, es sei auch denkbar, dass etwas dem psy-

chischen Principe Angehoriges dem gereizten Punkte zustrome,

um hier den Reiz zu finden, so mag zwar diese Ansicht der

Seele nicht unwiirdiger sein, als die erste, allein sie ist ganz

unmoglich, und ich muss meinem verehrten Lehrer gegeniiber

darauf beharren, dass wir in der That in unseren Erklarungs-

versuchen mehr gebunden sind, als es ihm scheint, und dass

nicht jede denkbare Hypothese hier Zutrauen verdient. Ich

will nicht fragen, wie man sich dieses, dem psychischen

Principe angehorige Etwas oder seine Bewegung im Korper

denken soil; mag sie auch geschehen, was kann siejehelfen?

Angelangt an den Ort des Reizes wiirde dieses Etwas ihn

nicht anders empfinden, als an jedem andem Orte, es wiirde

*) 8. Handwdrterbuch d. Physiologie, herausg. Ton K. Wagner Bd. II.

S. 573 (Artikel Nervenphysiologie)

.
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hochstens irgend eine NebenempfLiidung yon der Lange des

zuriickgelegten Weges haben konnen; aber wie soUte es dazu

gelangen, zu erfahren, dass dies Gefiihl jenem zuriickgelegten

Saume angehore, und wie konnte es die Richtung, in der es

selbst vorwartsgeschritten ist, je in ihrem bestimmten Yer-

haltnisse zu anderen iiberblicken? Alles das wiirde nothig sein,

um diese Empfindung jedes Reizes an seinem Orte zu

erklaren; leistete die Seele aber das, so wiirde sie nur ein mit

anderen Sinnen, und zwar ebenso unerklarlichen, ausgestattetes

Individuum sein, das in unserem Leibe sich ebenso hin- und

herbewegte, wie wir mit sammt dem Leibe und seinen Sinnen

in der ausseren Welt. Finden konnen wir an einem be-

stimmten Orte etwas nur dann, wenn wir den Ort mit seinen

Umgebungen schon vorher iibersehen; die Bewegungen eines

psychischen Principes konnen dies aber nicht leisten. Es bleibt

mithin fur uns allerdings gar keine andere Ansiclit iibrig, als

diese, dass die Empfindung, wie Volkmann sagt, durch eine

Welle entstehe, die vom gereizten Punkte ausgehend, an das

Sensorium anschlagt, und die Schwierigkeit bleibt, wie die

Seele erkennen soil, von wie weit her diese Welle kommt.

Um aber zu sehen, in wie weit sie sich beseitigen lasst, miissen

wir erst den Werth einer andem Ansicht priifen, die hiermit

nahe zusammenhangt, namlich der von der Isolation der

Nervenfasem.

16. Sehen wir, dass die Natur sich grosse Miihe mit der

Herstellung abgeschlossener Bahnen fiir die Leitung eines

£indrucks gegeben hat, so ist die nachste Folge die Annahme,

dass durch diese Bahnen der Eindruck einem ganz bestimmten

Punkte des Centralorganes zugefiihrt werden soil, und dass

von der Stelle, an welcher er dieses beriihrt, nicht nur seine

Localisation, sondem auch seine Qualitat vielleicht abhange.

Diese Meinung von der Wirksamkeit der Centralorgane krankt

an einem bedeutenden Fehler, den wir oben schon erwahnten.

Indem sie durch das Anspielen der einzelnen peripherischen

Nerventasten einzelne Hammer gleichsam im Gehim sich

heben lasst, muthet sie der Seele zu, sich mit neuen Sinnen

diesem Schauspiel gegeniiber zu stellen, und in diesem Falle

alle jene raumliche Localisation schon zu verstehen, die wir

hier erst zu erzeugen suchen. Sie setzt mit einem Worte
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Yoraus, class die Seele einen Process a, well er in einem

gewissen Theile des Centraloigans erregt wird, auf eine be-

stimmte Stelle a in der Peripherie bezieht; und dies schliesst

denn das andere ein, dass die Seele es dem Processe a an-

sehen konne, von wannen er kommt, oder in welchem Theil

des Centralorganes er befindlich ist. Es ist jedoch fiir uns

aus dem Friiheren schon eine z^veifellose Ueberzeugung, dass

alle Localisation nur auf yerschiedener QuaUtat beruhen kann,

und dass die Seele zwei Processe, die qualitativ durchaus

keinen Unterschied zeigten, auch keineswegs an verschiedene

Punkte zu localisiren Yeranlassung finden kann. Ist dies aber

so, so ist es klar, dass fur diesen Zweck der Localisirung der

Eindriicke die Isolation der Fasem [ganz unnothig ist. Sie

soUen nicht den Eindruck auf einer bestimmten Strasse zu

einem bestimmten Eingangsthore geleiten, damit er um seines

Durchtrittes durch dieses willen an einen bestimmten Ort

verlegt werde, sondem dieser Ort wird ihm nach seinem

qualitativen Aussehn zukommen, und die Seele wird nach.

diesem seine Heimath ebenso gut zu beurtheilen wissen, wie

wir die NationaUtat der Fremden wahrend einer Messe nach

ihrem Aussehn und nicht nach dem Thorberichte bestimmen.

Es hilft hier nichts, den Centralorganen noch irgend welche

verborgenen Krafte zuzuschreiben; mag immerhin ein Ein-

druck bei seinem Durchgange durch einen bestimmten Theil

derselben einen specifischen Beigeschmack bekommen, den er

sonst nicht erlangt haben wiirde, und von dem spater seine

Localisation bedingt wird, in letzter Instanz ^vird es doch

immer diese wie auch erlangte Qualitat sein, die iiber jene

entscheidet. In der Physiologic ist diese Ansicht nicht iiblich,

aber gleich wohl auch nicht unerhort. Ich will mich nicht

auf van Deen's Versuche beziehen, nach denen nicht iiberall

unverletzte Isolation der Leitung nothig ist, um einen Reiz

an seinen Bestimmungsort zu bringen und ihn seine Wirkung
erzeugen zu lassen; liegt doch der Respirationstheorie und den
Ansichten iiber die Reflexbewegung, die Volkmann auf-

gestellt hat, ziemUch deutUch dieselbe Ueberzeugung zu Grunde.

Gleichviel auf welchem Wege sich der Reiz der im Blute

enthaltenen Kohlensaure fortpflanzt, und auf welcherlei Nerven
er unterwegs treffen mag; als dieser bestimmte Reiz regt er
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nur in den respiratorischen Nerven eine gruppirte Bewegung
an. Ich habe nun diese Bemerkungen hier nur um deswillen

gemacht, weil daraus hervorgeht, dass die Aufhebung des

Gesetzes der excentrischen Erscheinung uns eigeutlich nur

einen eingebildeten Vortheil raubt. Dass nach der friihem

Meinung jeder einzelne Eindruck besonders in einem isolirten

Kanale fortgeleitet wurde, konnte fur seine Localisation nichts

niitzen; findet es sich nun, dass ein und dasselbe Nervenende

mehrere Eindriicke gleichzeitig leitet, so entsteht daraus auch

keine grossere Gefahr fur diese ; so lange nur die verschiedenen

Processe sich unter einander nicht bis zu einer Resultante

mischen, werden nach unserer Ansicht Vortheile und Schwierig-

keiten ganz dieselben sein wie friiher. — Aber man wird ein-

wenden, dass nach dieser Annahme ja alle Faserung der

Nerven voUig unnothig sei. Wenn es sich so verhalt, wie

wir meinen, so hatte es auch geniigt, wenn zum Beispiel die

Netzhaut eine einfache Blase ware, die durch einen einfachen

Kanal mit einem centralen Behalter zusammenhinge. In diesem

Kanale wiirden die verschiedenen Eindriicke auf die Netzhaut

sich eben so ungestort fortleiten lassen, wie die Schall-

schwingungen , die einen Luftraum durchkreuzen* Dachte

man sich die Seele an irgend einer Stelle dieses Centralraumes

wirksam, so wiirde sie auf diese Weise ganz ebenso gut von

alien diesen qualitativen Processen getroffen, und konnte

jeden an eine bestimmte Stelle, seiner Qualitat nach, projiciren,

ohne dass dabei die Richtung seines Eintretens von Werth
ware. Ich will hierauf zuerst antworten, dass unsere Ansicht

nur in grosserem Massstabe dasselbe thut, was auch die V olk-

mann'sche voraussetzen muss. 1st ein Nervenelement im

Stande, zehn verschiedene Eindriicke zu leiten, so ist auch

hier fiir diese das Princip der Faserung ganz unniitz, und

man konnte eben sowohl fiir tausend Reize eine ahnUche

Fortpflanzung annehmen, wenn man nur wiisste, dass mit der

Mannig&ltigkeit derselben nicht innere gegenseitige Storungen

eintreten, die bei einer geringen Anzahl vielleicht nicht vor-

kommen. Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass bei dem
Gehororgan (auch bei dem Geschmack und Geruch in ge-

wisser Hinsicht) doch ohne Zweifel diese Fortpflanzungsart

stattfindet, obwohl die Faserbildung hier nicht weniger vor-
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kommt, so dass trotz des gegentheiligen Anscheins doch die

Nothwendigkeit der isolirten Nervenfasem in etwas anderem

ZM beruhen scheint, als man gemeinhin annimmt. Diese Be-

trachtungen fortzusetzen und uns namentlich die Bedeutung

der Faserung fur die erwahnten Sinnesoi^ane zu zeigen, wollen

wir Anderen iiberlassen ; auch ob Yolkmann mit alien seinen

Annahmen, besonders mit denen iiber die Netzhautbilder, ganz

Recht hat, mag dahingestellt bleiben. Einstweilen wollen wir

glauben, dass die Isolation der Fasern wenigstens im Auge

den Zweck hat, die Vermischung zu vieler Eindriicke zu ver-

hiiten, denn dass eine solche fiir verschiedene Farben schon

bei einer gegenseitigen Entfemung eintritt, bei der wir hell-

beleuchtete gleichfarbige Linien noch unterscheiden, diirfte

kaum zu bezweifeln sein.

17. Ich glaube, dass es nothig ist, die vorigen sich etwas

durchkreuzenden Bemerkungen zu resiimiren, um zu wissen

auf welchem Punkte wir jetzt stehen. a) Die gewohnliehe

aber irrige Yoraussetzung war die, dass die Seele, um irgend

einen Eindruck zu locaUsiren^ nachsehe, an welchem Punkte

der Centralorgane er anschlagt, und zu dieser Annahme ge-

horte nicht bloss die isolirte Leitung eines einzigen Eindrucks

durch eine Faser ganz wesentlich, sondem auch das Gesetz

der excentrischen Erscheinung. b) Wir haben dem entgegen-

gesetzt, dass urspriinglich nur verschiedene Qualitaten yon der

Seele unterschieden werden konnen, und dass mithin, wenn
iiberhaupt eine bestimmte raumliche Anordnung der Eindriicke

erfolgen soil, der Platz, den jeder hier einzunehmen haben

wird, durch seinen Inhalt bedingt wird. Kann mithin ein

Eindruck auch ohne isolirte Bahn sich ohne Beeintrachtigung

seiner Qualitat bis zum Sensorium fortarbeiten, so ist fur ihn

die isolirte Faserleitung unnothig; sie wird wieder nothig in

dem Masse, als diese Yorbedingung nicht erfullt ist. Bringt femer

die Yerschiedenheit derStellen, an denen derEindruck imYerlauf
der Nerven erregt wird, durchaus keine Yerschiedenheit seines

qualitativen Inhaltes hervor, so ist das Gesetz der excentrischen

Erscheinung in dem Sinne, wie wir es modificirt haben, noth-

wendig, d. h. die Seele muss jeden solchen Eindruck an die-

selbe einmal gewohnte Stelle yersetzen. Soil dies letztere aber

nicht der Fall sein, so muss sich nachweisen lassen, dass der
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Eindruck, so wie die Orte seiner Entstehung variiren, zu

seiner sonst sich gleichbleibenden Qualitat noch ein variables

Element hinzu bekam, an welches die Seele spater sich halt,

um ihm einen bestimmten Ort anzuweisen. Doch kann dies

Element nicht in der wechselnden Starke des Eindrucks be-

stehen^ weil fur jeden Grad der Intensitat vielmehr alle diese

Yerhaltnisse noch einmal wiederkehren. Wir wollen den

Anfang der weiteren Betrachtung mit der Localisation der

Farbenempfindungen des Auges machen, und hier zuerst eine

Ansicht Herbart's beleuchten, die, wenn sie sich nur halten

liesse, fur alle Schwierigkeiten die einfachste Losung dar-

bieten wiirde.

18. Herbart geht mit Becht von dem Gedanken aus,

dass auch dann, wenn wirklich die aussem Dinge in einer

raumlichen Ordnung befindlich sind, ihre Einflusse auf uns

doch zunachst nur eine Mannigfaltigkeit yon an sich un-

raumlichen Empfindungen hervoraifen konnen, und dass die

wahrgenommene raumliche Anordnung dieser ganzlich von

Neuem durch die Seele reconstruirt werden muss. Diese

Wiedererzeugung beruht nach ihm auf der Succession der

einzelnen Eindriicke und den abgestuften Yerschmelzungen,

welche sie dabei eingehen. Das ruhende Auge, bemerkt er,

sieht keinen Baum, indem es sich hin- und herbewegt, erzeugt

es ihn. Denn beim Yorwartsgehen sinken allmahlich die

exsten Auffassungen in ihrer Intensitat und verschmelzen

i^ahrend des Sinkens immer mehr sich abstufend, immer

weniger und weniger mit den nachfolgenden. Beim mindesten

Biickkehren gerathen dagegen sammtliche friiheren Auf-

fassungen, begiinstigt durch die eben jetzt hinzukommende

Wiederholung, ins Steigen^ und so wird jede Yorstellung

alien iibrigen ihre Platze anweisen. Zu dieser Ansicht, deren

weitere Ausfiihrung man bei Herbart nachsehen mag^),

miissen wir uns folgende Betrachtungen erlauben. In jedem

Augenblicke unserer jetzigen Erfahrung iibersieht auch das

ruhende Auge sogleich ein ausgedehntes Sehfeld und findet

1) Psychologie als Wissenschaft , Bd. XL S. 127 ff. (s. Herbart's
sammtliche Werke herausgegeben v. Hartenstein. Leipzig 1850—52. Bd. VI
S. 120 ff. §111 ff.).
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in ihm die Gegenstande in ihren respectiven Lagen, oline

dass es der mindesten Bewegung bediirfte, um etwa den Total-

effect der aussem Reize, der in einer intensiven unraumlichen

Vorstellung bestande, durch jene abgestuften Verschmelzungen

und ihre Summation zu reconstruiren. Dass dies jemals, auch

nur in der friihesten Kindheit anders sei, ist nicbt im min-

desten wahrscheinlich, denn wenn das menschliche Kind dar-

iiber in Zweifel liesse, so wiirden uns viele Thiere diesen

Zweifel benehmen. Sollen mithin Herbart's Worte bedeuten,

dass das Auge zunachst nur einzelne Punkte sehe, so fusste

dieser Ausspruch auf keiner Erfahrung; es liesse sich aber

zum Ueberflusse beweisen, dass unter solcben Umstanden,

namentlich wenn sie bei anderen Sinnen wiederkehrten
,
jede

raumliche Anschauung unmoglich werden wiirde. Durch Ver-

schmelzungsabstufungen successiver Vorstellungen bleiben mit-

hin die einfachsten Thatsachen unerklart. Es lasst sich jedoch

hieran noch eine allgemeinere Betrachtung kniipfen. Auch
dann namlich, wenn eine solche Summation sich folgender

Eindriicke hier stattfande, liesse sich noch gar nicht absehen,

wie sich daraus gerade raumliche Vorstellungen entwickeln

sollten. Das Auge habe zuerst den Punkt a gesehen und

diese Empfindung mit dem Muskelgefuhle a associirt ; es gehe

zum Punkte b iiber durch das Muskelgefiihl
fi^

zu c durch

das Gefiihl y u. s. f. Nun mag es sich zuriickwenden und

so allmahlich die Beihe deb a riickwarts durchlaufen, deren

jeder Punkt mit den entsprechenden Muskelgefiihlen (J, y, /?, a

sich verkniipft. Wie man sich auch diesen Process variirt

denken mag, so entsteht doch daraus von selbst noch nicht

die Nothwendigkeit, dass diese Punkte als raumlich neben

einander befindliche angesehen werden miissten. Vielmehr

miisste dazu noch Jemand da sein, welcher zu der mit ihren

Associationen aus Farben und Muskelgefiihlen beschaftigten

Seele sagte: wenn du erst von a bis d eine Reihe Vorstellungen

erzeugt hast, und du erzeugst die andere Reihe d bis a, so

ist die letztere nicht eine ganz andere, die sich an die yorige

anfiigt, so dass die Gesammtheit deines Vorstellens die Reihe

abcddcba ware, sondem die zweite Halfte davon ist nur

die wiederholte Vorstellung derselben Objecte, welche die erste

Halfte darstellt, so dass das Object einfach und feststehen
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geblieben ist, wahrend das Vorstellen sich an ihm bin- und
herbewegte. Oder kiirzer, es miisste der Seele noch einmal

besonders gesagt werden, dass sie nicht eine ganz gleicbe,
aber andere, sondem dieselbe Reihe durcbmisst. Man kann
dies nicht deutlicher machen, als durch ein Beispiel, in dem
alle obigen Bedingungen vorkommen, aber ohne den ihnen

zugeschriebenen Erfolg. Singen wir die Tone abed der Scala,

so verkniipft sich mit jedem ein eignes Muskelgefiihl ; singen

vrir sie riickwarts, so kehfen diese ganz entsprechend wieder;

variiren wir diesen Versuch, wie wir woUen, so zeigt er den

ganzen Reichthum solcher abgestufter Verschmelzungen, wie

sie Herbart verlangt; aber die umgekehrte Scala deckt doch

uicht in verkehrter Richtung die aufsteigende; es wird aus

alle dem nichts Raumliches. Damit dies entstehe, ist vor

alien Dingen ein Erforderniss nothwendig ; es miissen mehrere

Vorstellungen gleichzeitig und in ganz bestimmten Verhalt-

nissen gegeben sein, so dass der eine Theil derselben noch

nicht verschwindet, wahrend die Bewegung einen neuen herbei-

fdhrt; der sich nun sogleich an diesen Rest in bestimmter

Bedeutung anschliessen kann. Konnte das Auge nur einen

Punkt sehen und wiirde durch jede Drehung es dergestalt in

eine ganz neue Welt versetzt, dass es mit voUigem Ver-

schwinden des vorigen einen ganz neuen Eindruck erhielte,

so ware es ganz unmoglich zu entrathseln, was denn durch

diesen Uebergang eigentlich bewerkstelligt worden sei, und

wie sich das Neue an das Alte ankniipft. Dieser Punkt er-

fordert spater noch eine andere Ueberlegung.

19. Leistet nun die Succession der Vorstellungen nicht das

Verlangte, so woUen wir auf dem oben 17, b (S. 56f.) erwahnten

Wege versuchen, wie weit sich in der Erklarung des augen-

blicklichen, geometrisch angeordneten Gesichtsfeldes kommen
lasst. Es sind auf der Retina viele Punkte von vollig gleicher

Farbe gegeben; wie kann die Seele ihnen anmerken, wo sie

empfunden sein woUen? Dass nun das variable Element,

welches wir hier su<Aien, in irgend einer leisen Verschiedenheit

der Qualitat bestehe oder in irgend einem bestimmten Neben-

gefiihl, das sich an eine gewisse Stelle der Retina bei deren

Reiz unmittelbar kniipfte, ist bei der gleichartigen Mischung

und Structur derselben sehr unwahrscheinlich. Dagegen konnte
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ein anderes Phauomen einige Aufklarung yersprechen. Schon

das Kind, wenn ein glanzender Gegenstand von der Seite her

seine Retina bescheint, wendet die Augen so, dass dieser in

die Biehtung des deutlichsten Sehens fallt. Bei dieser Be-

wegung sind uns weder die Beize, durch welche das schief

einfallende Bild sie hervorruft, noch das Mittel klar, durch

welches wir sie gerade nach der bestimmten, verlangten

Richtung voUziehen. Man hat auch solche Fahigkeiten ge-

wohnlich freigebig von Associationen der Vorstellungen und

Gefuhle abgeleitet; indessen, obwohl ich zugebe, dass auch

eine zuerst ganz ungeordnete Bewegung des Auges leicht eine

Menge von Erfahrungen darbieten kann, mit deren Hilfe diese

Bewegung spater regulirt wiirde, so glaube ich doch, dass die

Natur solche Processe etwas bestimmter durch organische

Hilfsmittel vorgebildet hat. Auch diese Bewegung mochte ich

daher als eine Reflexbewegung ansehen, die von der gereizten

Stelle der Retina abhangt, und das gesammte Muskelsystem

des Augapfels eine Bahn durchlaufen heisst, welche den Punkt

des deutlichsten Sehens jenem friiher gereizten substituirt.

Bei diesem Geschafte wiirde sich fiir jeden einzelnen Punkt
die Gesammtleibtung auf eben so eigenthiimliche , fiir jeden

einzelnen Fall verschiedene Art auf die verschiedenen Muskeln

des Auges repartiren, wie auch die drei rechtwinkligen Coor-

dinaten des gereizten Ortes, auf irgend welche feststehenden

Axen bezogen, eine unerschopfliche Menge verschiedener Com*
binationen darbieten wiirden. Trafe mithin irgend ein quali-

tativ bestimmter Reiz eine bestimmte Stelle der Netzhaut, so

wiirde er zwar hier nicht urn dieses Auffallsortes willen ein

variables Element aufnehmen, das seine Qualitat veranderte,

oder als eine neue Empfindung daneben gefuhlt wiirde, wohl

aber wiirde jeder gereizte Punkt eine ihm allein zukommende
Combination von Bewegungstendenzen in den Muskeln des

Auges bedingen, und an dieser Nebenwirkung , durch welche

der Punkt sich gewissermassen selbst die Coordinaten seines

Ortes bestimmt, wiirde auch die Seele ein Motiv haben, dem
Eindrucke ganz abgesehen von seiner Qualitat, die ja fiir

jeden Punkt der Netzhaut jede mogliche sein kann, eine be-

stimmte Stelle gegen andere anzuweisen. Damit der Sinn

dieses Gedankens nicht falsch verstanden werde, fiige ich noch
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Folgendes hinzu. a) Auf den ersten Anblick scheint diese

ganze Yorrichtung so kiinstlich, dass sie um so weniger Yer-

trauen verdient. Das fiiUe ich selbst auch; nichts desto

weniger ist doch eine solche verwickelte Messung der Orte

der Netzhautreize erfahrungsmassig gegeben; was aber dorch

eine Reihe von Associationen, wie andere woUen, entstehen

kann, das muss auch) und muss vielleicht noch sicherer ent-

stehen konnen, wenn solche Associationen in den mechanischen

Beziehungen der Theile schon praformirt sind. b) Es ist dann

schon oben erwahnt worden, dass wir die Eeize, durch welche

wir zur Einstellung der Augenaxe nach einem Punkte bewogen

werden und die Mittel, durch die wir sie ausfuhren, nicht

mit Bewusstsein wahmehmen. Dasselbe soil auch hier gelten.

Jene Bewegungstendenzen haben nicht nothig, sich im Be-

wusstsein durch ein besonderes Gefuhl geltend zu machen,

und die Seele sitzt nicht, diese Acten beurtheilend, zu Gericht,

um nach Mas^abe jener Combinationen dem Eindrucke seine

Stelle erst anzuweisen ; sondem dies alles ist eine Geschichte,

die vor dem Bewusstsein sich ereignet. Unsere Yoraussetzung

war nur diese: durch jeden ausseren Sinnesreiz wird zuerst

die Seele in irgend einen Zustand versetzt, den wir nie zu

Gesicht bekommen; wir werden uns nur der Qualitat der

Empfindung bewusst, die auf eine nicht weiter zu analysirende

Weise aus ihm folgt. Ebenso werden nun jene Bewegungs-

tendenzen, die wir angenommen haben, jenem Zustande noch

einen andem hinzufugen, den wir eben so wenig zu Gesicht

bekommen, der aber die Ursache der bestimmten Localisation

ist, so wie jener die Ursache der Qualitat der Empfindung.

In beiden Fallen ist nur das Ergebniss im Bewusstsein, sein

Verwirklichungsgang nicht. c) Endlich haben wir nicht ohne

Absicht oben, 17 a (S. 56), gesagt, dass, wenniiberhaupt eine

raumliche Anordnung der Empfindungselemente stattfinden soil,

dann der Platz eines jeden durch seinen Inhalt bestimmt

werden miisse. Wenn wir namlich nichts erschleichen woUen,

so miissen wir zugestehen, dass aus alien bisher angenommenen

Einrichtungen doch an sich noch die Nothwendigkeit nicht

folgt, dass die durch jene Combinationen von Bewegungs-

trieben bedingte gegenseitige Ordnung der Empfindungen sich

gerade als eine raumliche Anordnung darstellen miisse. Durch
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alle jene Verhaltnisse ist nur eine vielfach gegliederte Ab-

stufung von Beziehungen bedingt; dass aber die Beziehung

zweier Punkte sich zuletzt in Gestalt einer bestimmten Ent-

femung beider darstellt, ist daraus durchaus nicht mit Noth-

wendigkeit abzuleiten. Wir konnen daher die Production des

raumlichen Charakters dieser Ordnung nur in dem Wesen der

Seele selbst begrundet finden, und kommen so allerdings zu

der Kantischen Annahme zuriick, dass der Raum nur als eine

unserer Seele eigenthiimlich angehorige Form der Anschauung

zu betrachten sei. Das Yorige aber enthalt, diese allgemeine

Fahigkeit der Seele vorausgesetzt, einen Versuch, die Motive

darzustellen, warum die einzelnen Empfindungen in dieser

leeren Form sich ihre bestimmten Platze suchen, und zwar

auch dann, wenn keine successive Wahmehmung sie ibneu

anweist, sondem ein ganzes Sehfeld gleichzeitig iiberblickt

wird. Dass iibrigens von alien Theilen der Netzhaut nur

eine sehr kleine Stelle ein voUig deutliches Sehvermogen

besitzt, und dass eine bestimmtere Wahmehmung der Gestalt

eines ausgedehnten Gegenstandes allerdings erst durch Be-

wegung des Augapfels vermittelt wird, welche successiv die

Theile des Gegenstandes unter diesen Focus bringt, bleibt

nebenbei immer feststehen ; nur durfte man dariiber die immer

vorhandene gleichzeitige Wahmehmung durch indirectes Sehen

nicht vemachlassigen.

20. Die vorigen, schon sehr langwierigen Bemerkungen

haben doch erst das einfachste Phanomen des Sehens betrachtet,

namlich die gegenseitige Lage der Farbenpunkte in einer

Flache. Zweierlei Fragen pflegen damit gewohnlich noch

verbunden zu werden, die nach dem Aufrechtsehn der Objecte

bei verkehrtem Netzhautbilde und die nach der Projection der

Objecte nach aussen. Hierin konnen wir viel kiirzer sein,

denn dies ist die Region nur scheinbarer R'athsel. Wir wollen

einmal nicht sagen, dass das Bild des Objectes verkehrt auf

der Netzhaut stehe; denn wenn man dies ein Bild nennt, so

kniipft sich daran immer der falsche Nebengedanke , als sei

fiir die Seele eine Veranlassung da, diese Affection der Netz-

haut so wahrzunehmen, wie sie ist. Wir wollen lieber sagen:

wenn wir mit unserm, wie auch immer zu erklarenden Sehen

gleichzeitig ein Object, gleichzeitig aber auch die Sammlung
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der Strahlen dieses Objects auf einer zweiten Netzhaut be-

obachten, so finden wir, dass zwar die Strahlen von der Netz-

haut, die wir beobachten, uns ganz in derselben gegenseitigen

Ordnung, aber in der entgegengesetzten Lage auszugehn

scheinen, als in welcher sie von dem direct gesehenen Gegen-
stande kommen. Was wir in dem beobachteten Auge sehen,

setzen wir mit Becht auch im eigenen wahrend des Sehens

Yoraus; die Lage der Strahlen wird in ihm umgekehrt sein,

wie am Objecte; daher wird auch die Lage der Strahlen, die

von der beobachteten Retina in unsere fallen, noch einmal

umgekehrt werden. Hierdurch ist bewiesen, dass es iiberhaupt

fur die Localisation unserer Empfindungen einen Unterschied

macht, in welcher absoluten Lage sich ein und dasselbe Bild

auf der Setina entwickelt^ denn wir bemerken an dem em-
pfundenen Bilde entgegengesetzte Lagen, wenn das Netzhaut-

bild entgegengesetzte annimmt. Ich kann beinahe gewiss

voraussetzen, dass man diese Bemerkung zu der Klasse der

unniitzesten Weisheit rechnen wird, sie enthalt aber dennoch

zweierlei, was ich den physiologischen Optikem dringend ans

Herz legen mochte. Erstens versteht es sich ganz und gar

nicht von selbst, dass das Auge nicht bloss im Stande sein

werde, die relativen Entfemungen der einzelnen Farbenpunkte

von einander zu schatzen, sondem dass es auch fahig sei, zu

beurtheilen, um wie viel Grade ein sich in seiner innem
Structur ganz gleichbleibendes Bild in einer auf der Axe des

deutlichsten Sehens normalen Ebene herumgedreht werde. Es

konnte recht gut auch bloss das erste stattiinden, so dass wir

die Verschiedenheit der Stellungen eines Bildes gar nicht

gewahr wiirden, denn diese letztere muss offenbar auf einer

irgendwie geschehenden Vergleichung mit einem andern Raume
beruhen. Und das Zweite ist nun, dass der obige Ausdruck

des Phanomens allein der richtige ist, denn er vermeidet, das

einzumischen , woven die Erscheinung gar nichts sagen kann.

Sie sagt namlich nichts davon, dass die Lage des Netzhaut-

bUdes die verkehrte, die des Gegenstandes die aufrechte

sei, denn das Alles beruht auf Vergleichungen mit fest voraus-

gesetzten Axen der Bichtung, die wir noch gar nicht besitzen

;

sie sagt nur, dass wo zwei Netzhautbilder entgegengesetzt

liegen, da auch dieser Gegensatz sich im empfundenen Bilde
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zeigen werde. Wie dies nun zugeht, woUen wir spater zu

zeigen versuchen, und dies durch eine kurze Kritik einiger

hierher einschlagender Ansichten einleiten.

21. Man stellt die Frage gewohnlich so: warum sehen

wiTj da das Netzhautbild yerkehrt stelit, gleichwohl die Gegen-

stande in ihrer natiirlichen Lage? Hierauf war die einfachste

Antwort, man sehe Alles verkehrt, und dadurch komme AUes

in seine richtige gegenseitige Lage. Diese Antwort ist, wie

ich glaube, einer bestimmten Widerlegung fahig. Es ist eine

Thatsache, dass unsere Ortbestimmungen durch Tastsinn und
Muskelgefiihl genau mit denen des Gesichtssinnes stimmen;

man muss sehen ^ ob sich dies Factum mit jener Annahme
vertragt. Es bezeichne s die Stim, f den Fuss, die Linie fs

die wirkliche Stellung des Korpers. Lassen wir zwischen f

und s irgendwo die Retina sein, in der sich das Bild des

Korpers verkehrt abbildet. Sehen wir nun Alles verkehrt, so

sei (jqp eine Linie, welche die scheinbare Stellung des Korpers

andeutet. Sie wird zum Theil die vorige decken, wir woUen
aber annehmen, der leichten Uebersicht halber, acp sei gerade

die Verlangerung von fs nach entgegengesetzter Richtung, so

dass fsaqt) in seiner ersten Halfte die wahre, in seiner zweiten

die scheinbare Stellung des Korpers angibt. Nun ist leicht

zu sehen, dass wenn eine Hand sich zum wirklichen Fuss f

begibt, nach denselben Gesetzen verkehrter Projection sich

immer das Bild der Hand zum Fussbilde (jp bewegen muss.

Sobald dies letztere an ^ angelangt, gelangt auch die wirkliche

Hand nach f, gesehene und gefuhlte Beriihrung sind daher

in vollstandiger Uebereinstimmung. Und so in einer XTnzahl

anderer Falle, die ich hier nicht anfuhren kann, und die

durchaus zu Gunsten jener Hypothese zu sprechen scheinen.

Es lasst sich indessen schon im Yoraus erwarten, dass, wenn
iiberhaupt eine Discordanz eintritt, sie gewiss nur im Bereiche

desjenigen Organes stattfinden werde, von dem es kein ge-

sehenes Bild gibt, namlich im Auge. Es sei zuerst in {saq>

an der Stelle der Retina eine darauf senkrechte Linie nach

der vorderen Seite des Korpers gezogen, die mithin zwei rechte

Winkel mit der wahren sowohl als mit der scheinbaren Langen-

axe des Korpers macht, und diese Linie bedeute die Richtung

der geradeaus stehenden Augenaxe. Bewegt man das Auge
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nach dem wirklichen Oben, so macht seine Axe mit der

wirklichen Axe des Korpers jetzt nach unten und vom einen

stumpfen Winkel, wovon man sich durch das Tastgefiilil iiber-

zeugen kann, oder auch durch das Gesicht, indem hier nur

eine Grossenvergleichung zweier Winkel stattzufinden braucht,

bei der alle jene Schwierigkeiten der Richtung keine Irnmg
weiter macben konnen. Zu gleicher Zeit yerscbwindet das

Bild des Fusses aus dem Sehfeld. Die Combination dieser

zwei Effecte ist yerstandlich, sobald man annimmt, dass wir

den Korper in seiner wirklichen Richtung sehen, sie wird

unverstandlich und unmoglich bei der Annahme, dass wir

alles verkehrt sehen. Es ist namlich leicht einzusehen, dass

ii^end ein Theil der wirklichen Korperaxe um so weniger

sichtbar wird, je naher die Augenaxe senkrecht auf dieser

steht, denn dann kann kein Strahl jenes Theils die Netzhaut

treffen; er wird um so deutlicher sichtbar, je kleiner der

Winkel ist, den die Augenaxe nach seiner Seite bin mit der

Korperaxe macht; hatte daher friiher sich durch wenige

Strahlen auch noch ein Fussbild (p entwickeln konnen, so

muss es doch ganz verschwinden, wo die Augenaxe nach oben

gerichtet, einen stumpfen Winkel mit der wirklichen Korper-

axe macht. Dies kann sie aber nicht, ohne einen spitzen

Winkel mit. der scheinbaren Axe zu machen und zwar nach

der Seite des Fussbildes q> hin. Wenn wir daher wirklich

Alles verkehrt sahen, so miisste in dem Augenblick, wo das

Fussbild durch Drehung des Auges verschwindet, unser Tast-

gefiihl zwar uns sagen, dass der Winkel der Augenaxe mit

der wirklichen Korperaxe nach unten grosser geworden ist,

aber gleichzeitig miisste dieselbe Augenaxe einen spitzen

Winkel mit der gesehenen scheinbaren Richtung des Korpers

nach der Seite des scheinbaren Unten einschliessen. Dies ist

die einzige Discordanz, die eintreten konnte. Aber es ist

augenfallig, dass sie nicht eintritt. Denn lassen wir unser

Auge sich so drehen, dass es allmahlich dem Fussbilde ent->

gegenkomme, so bemerken wir leicht, dass die Augenaxe auch

nach dem scheinbaren Unten zu einen immer mehr sich ver-

kleinemden Winkel beschreibt, und dass alle Verhaltnisse so

sind, wie sie beim Aufrechtsehn [sein miissen. Wir konnen
daher nicht zweifeln, dass diese schwer auszudriickende und
^ £.otze, k1. Schriften U. 5
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anschaulich zu machende Discordanz nicht stattfindet , und

dass wir die Gegenstande keineswegs verkehrt sehen.

22. 1st nun das Factum einer nochmaligen Umkehrung

des Netzhautbildes, also des Aufrechtsehens der Objecte sicher

gestellt, 80 kann man noch fragen, wie es bewerkstelligt werde.

Die einfachste Antwort scheint zu sein, dass wir die Eichtung

der ankommenden Lichtstrahlen bemerken. AUein,. abgesehen

davon, dass diese Ansicht nicht mit anderen Thatsachen

stimmen wiirde, ware sie auch nichts als ein Ausdruck, aber

keine Erklarung des Yorgangea, denn es wiirde zu zeigen

bleiben, wie wir Richtungen einer Bewegung wahrnehmen

konnten. Dasselbe gilt von der Annabme, dass wir die Em-
pfindung in die Normale verlegen, welche auf die Tangente

des Ai^riffspunktes des Reizes gezogen ist. Suchen Andere

diese Annahme dadurch zu stiitzen, dass das Sehen nicht

blosses Leiden, sondem organische Reaction sei, jede Reaction

aber senkrecht auf dem Einfallspunkte des Eindrucks stehe,

so kann dieser Satz, verstandlich, wo es sich um einfache

Bewegungen handelt, doch hier mit nicht viel mehr Recht

angewandt werden, als wenn man sagen wollte, dass der Zom
senkrecht auf der Beleidigung stehe. Ich habe schon oben

angedeutet, dass ich hier nur scheinbare Schwierigkeiten sehe,

und der Grund, warum man sie sich geschaifen hat, ist nicht

schwer zu sehen. Man findet nur das wunderbar, dessen

Gegentheil wahrscheinlicher gewesen ware. Und nun glaubt

man, deswegen, weil auf der Retina das Bild in der Richtung

b a stehe, sei es hochst unwahrscheinlich und seltsam, dass die

Seele es in der Richtung ab wahmehme. Man setzt mithin

voraus, dass iiberhaupt beide Richtungen einer gewissen innem
Nothwendigkeit nach eigentlich gleich sein soUten, aber es

unbegreiflicherweise nicht sind. Dies ist der Kern des Irr-

thums. Aber auch, ehe wir ihn weiter beleuchten, ist wohl

die Frage erlaubt, warum wir diese Schwierigkeit iiberhaupt

doch erheben, noch ehe wir wissen, ob nicht durch Lagen-

veranderungen im Verlaufe des Sehnerven wirklich sich zuletzt

das Bild den Centralorganen in einer noch einmal umgekehr-

ten, mithin aufrechten Stellung prasentirt? Denn von der

Fortpflanzung dieses Bildes machen wir doch alle die wirk-

liche Empfindung abhangig. Ob dies wahrscheinlich sei oder
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nicht, ist hier ganz gleichgiiltig, aber es gibt wenigstens gar

keine bekannte anatomische Thatsache , die auf eine besondere

Sorg£Edt hinwiese, mit welcher die Natur den Parallelismus

der einzelnen Nervenfasem geschiitzt hatte, damit, wie Dro-
bisch meint, jeder senkrechte Schnitt des Sehnerven eine

yerkleinerte Copie des Netzhautbildes enthielte. Konnte man
sich dies bis zum Chiasma auch denken , dariiber hinaus wird

es niclit weit meliT moglich sein. Ich meine mithin, dass die-

jenigen, die nun einmal glauben, die Seele miisse das Bild

in derselben Stellung sehen, in der es sich befindet, zur Er-

klarung immer noch darauf wiirden provociren konnen, dass

es im Yerlauf des Sehnerven diese Stellung noch mehr als

einmal wechseln kann. Allein, wenn nun endlich wirklich

dieses Bild in aufrechter Stellung in den Centralorganen an-

kame iind sich den erstaunten geistigen Augen der Seele pra-

sentirte, die mit Yerwunderung bemerkt, dass sie das Sehen,

welches ihr eben erklart werden soUte, noch einmal unerklart

in Bezug auf dieses Bild ausiiben soil, was ware dann damit

gewonnen? Offenbar gar nichts; die Existenz des Bildes in die-

ser Kichtung erklart nicht im Mindesten seine Wahmehmung,
weder in dieser, noch in einer andem Stellung; gerade so,

wie die gegenseitige Lage der Theile des Bildes nicht wahr-

genommen wurde, weil sie da war, sondem von der Seele neu

construirt werden musste aus den abgestuften Nebenbestim-

mungen, die jeder Theil vermoge seiner Lage auf der Netz-

haut mitbrachte, gerade so wird auch die aufrechte oder ver-

kehrte Stellung des Bildes im Ganzen nicht wahrgenommen
so wie sic ist, weil sie da ist, sondem auch sie muss neu

construirt werden aus gewissen weiterhin zu betrachtenden

Nebenbestimmungen. Um hier Schritt fiir Schritt zu gehen,

woUen wir dies zunachst so ausdriicken: welches auch immer
die wirkliche Lage des Bildes sein mag , so folgt daraus allein

niemals die wahrgenommene Lage; lage das Bild quer oder

halbverkehrt , so hatte es damit noch nicht das geringste Yor-

recht, quer gesehen zu werden; steht es verkehrt, so ist gar

keine Nothigung vorhanden , dass es verkehrt , steht es gerade,

keine, dass es aufrecht gesehen werde. So lange man sich

hiervon nicht iiberzeugt, wird man hier immer Gespenster

sehen. Wollen wir also zuerst die Wahrscheinlichkeiten prii-
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fen^ 80 miissen wir sagen, dass die mechanisch^ Wahrschein-

lichkeit fur jede beliebige Stellung, in der wir das verkehrte

Netzhautbild sehen konnten
,
ganz gleich gross oder gering ist,

d. h. durch die wirkliche Stellung des Bildes ist iiber die

Stellung des wahrgenommenen noch gar nichts prajudicirt, und
wenn die Natur es so einrichten will, dass wir die Gegen-

stande immer ihrer wahren Lage gemass auffassen, so hat sie

dabei nicht die geringste Scbwierigkeit mebr zu iiberwinden,

als wenn sie macben woUte, dass wir verkehrt sehen. Teleo-

logisch aber hat der erste Fall allein Wahrscheinlichkeit, alle

andem haben gar keine. Wenn nun aber die Natur liier auch

keine Schwierigkeiten zu iiberwinden braucht, so muss sie

doch etwas thun , um aus der Unentschiedenheit herauszukom-

men, denn es ist allerdings nothwendig, dass jedem Punkte

der Netzhaut sein bestimmtes Oben oder Unten zukomme.

Diese Einrichtungen nun im Einzelnen genau anzugeben, kann
nicht unsere Absicht sein, denn wir kennen sie nicht; im
AUgemeinen aber haben wir auf das zuriickzukommen, was wir

oben als Grund fiir die Anordnung der Elemente im Netz-

hautbilde anfiihrten. Betrachten wir namUch dies Bild, ohne
Riicksicht auf die gedachten aussem Gegenstande, deren Stel-

lung wir ja nie anders als vermittelst jenes Bildes anschauen.

konnen, so wird die Stellung irgend einer Linie in diesem im-

mer nur durch die eigenthiimlichen Bewegungen beurtheilt

werden konnen, die wir machen miissen, um irgend einen.

ihrer Punkte in die Richtung der Augenaxe zu bringen. Der-

jenige Punkt des Bildes ist oben, den die Augenaxe nur er-

reicht, wenn sie einen kleineren Winkel mit der Stim nach

vorne zu macht, derjenige unten, den sie nur gewinnt, wenn
sie diesen Winkel vergrossert, und ahnlich wiirden rechts und
links sich bestimmen lassen. Ob die Lage dieses Bildes mit

der des Gegenstandes iibereinstimmt, ist eine andere Fn^e,
die wir um der Uebereinstimmung des Sehens mit dem Tast-

gefiihl willen oben bejaht haben. Hiermit ist aber auch die

Antwort auf unsere jetzige Frage gegeben. Die Stellungen des

Bildes sind nichts als Beziehungen desselben zu unserem Kor-

per, und ebenso wie die Lage jedes einzelnen Punktes in ihm
durch eine Combination von Bewegungstrieben vorgestellt wurde,

so wird auch die Lage des Bildes danach beurtheilt werden.
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welche seiner Pimkte eine aufwartsstrebende, welche eine ab-

wartsgehende , welche endlich jene andem Bewegungen des

Augenmuskelsystems provociren , die uns das Gefiihl des Rech-

ten und Linken geben. Die Kraft der Scliwere und alle an-

dem hierbei eingefuhrten metaphysischen Relationen sind dazu

ganz nutzlos; genug, dass die Natur, was ihr eben so leicht

fiel, als jede andere Einrichtung ihr gefallen ware, die £in-

driicke auf der Netzhaut dergestalt mit den Bewegungstrieben

des Auges associirt hat, dass zuletzt das Unten der Netzhaut

uns als das Oben des Bildes vom Gegenstande erscheint und

umgekehrt. Uebrigens diirfen wir nur noch die oben schon

gemachte Erinnerung wiederholen, dass auch diese Provocation

einer bestimmten Stellung durch Bewegungstriebe nicht eine

im Bewusstsein zu iindende, sondern ihm vorausgesetzte Reihe

von Ereignissen sein soil.

23. Die Fragen, die wir durchgegangen haben, sind phy-

siologisch eigentUch von wenig Belang; sie sind es auch psy-

chologisch; aber weil es verdriesslich ist, in den physiologischen

Behandlungen derselben gar zu oft vollig willkiirlichen An-

nahmen zu begegnen, haben wir versucht, zu zeigen, wie sie

sich mit dem einfachsten psychologischen Grundsatze , den wir

au die Spitze stellen, namlich dem, vertragen, dass als direct

Wahmehmbares und von der Seele XJnterscheidbares nur die

Oualitaten der Empfindungen gelten diirfen. Und gerade in

Bezug auf diese Missverstandnisse erlauben wir uns noch fol-

gende erlauternde Bemerkungen hinzuzufiigen. Die Gewohn-

heit, an gewisse Umstande gewisse Folgen erfahrungsmassig

gekniipft zu sehen, verfuhrt uns gar haufig, zu meinen, es

konne nicht anders sein , und es verstehe sich ganz von selbst,

dass aus diesen Pracedentien jene Wirkung fliesse. Und doch

ist das , was wir als solches Pracedens wirklich beobachten,

in der Regel eine sehr unvoUstandige Bedingung des Erfolges.

Jeder, wie er geht und steht, glaubt, es verstehe sich von

selbst; dass der stossende Korper dem gestossenen Bewegung

mittheilC; und meint das nicht aus der Erfahrung zu wissen,

sondern a priori , bis denn bei weiterer Ueberlegung sich zeigt,

dass in diesem scheinbar sehr einfachen Vorgange Schwierig-

keiten genug liegen. So geht es uns auch hier mit der Loca-

lisation der Gesichtsempfindungen. Wer von einem Bild auf
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der Eetina hort, halt sehr leicht die Sache fiir abgemachty

obwohl doch dieses Bild im Grunde nur das wahrzunehmende

Object darstellt, und nun die Frage, wie die Wahrnehmung

selbst zu Stande kommt], erst angeht. Es wird daher Vielen

auch seltsam vorkommen, dass das Dasein eines Seizes in

einem bestimmten Punkte des Sehfeldes nicht schon ganz von

selbst auch die Wahrnehmung desselben an demselben Punkte

erklaren soil , warum vielmehr eine so complicirte Einrichtung

an die Stelle dieser einfachen Correspondenz treten soil; An-

dern wird vielleicht hierdurch noch nicht genug erklart schei-

nen , da wir die Bildung des Raumlichen durch die Seele doch

oben noch als unerklarbar bezeichnet haben. Man kann hier-

auf im Allgemeinen dies erwiederU; dass uns iiberall in un-

sern Untersuchungen letzte Thatsachen aufstossen werden, die

nicht selbst in ihrem Zustandekommen noch beobachtet war-

den konnen; und zu diesen haben wir das Factum gerechnet,

dass die Seele iiberhaupt die Mannigfaltigkeit ihrer Vorstel-

lungen raumlich anordnen konne. Hierbei aber konnten wir

nicht stehen bleiben; wir mussten wenigstens zeigen, worin

fur die Seele das Princip der specifischen Auswahl beruhe.

nach der sie den Empfindungselementen ihre Platze anweist

Nicht also das Wunderbare raumlicher Anschauungen iiber-

haupt sollte erklart werden^ sondem nur auf Grund und Bo-

den dieses allgemeinen Wunders die Moglichkeit seiner be-

stimmten gesetzmassigen Anwendung. Bei diesem Yersuche

sind wir auf Annahmen gekommen, die sehr verwickelt schei-

nen konnen, wenn man vergisst, dass in der That schon die

ausseren brechenden Medien des Auges eine so genaue und
vielberechnete Structur haben, die uns hier den Gedanken
einer solchen Einrichtung, wie wir sie aufgefuhrt haben, doch

nicht als zu complicirt erscheinen lasst. Dann aber regen an-

dererseits unsere Betrachtungen noch eine Frage an, die einen

gewissen allgemeinen Werth hat. Die geometrische Regel-

massigkeit der Spiegelung auf der Netzhaut ist ' so schon und
durch die Zusammenstimmung aller Theile des Auges so genau

angeordnet, dass der Gedanke eine verfiihrerische Gewalt hat,

von der Bewahrung dieser Regelmassigkeit miisse die Gesetz-

massigkeit der Empfindung abhangen. Da nun offenbar die

weitere Verbreitung der Sehnerven, ihr Chiasma, ihr Ueber-
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gang ins Gehim es durchaus zweifelhaft machen, ob diese

Anordnung des Bildes sich auch nur mit einiger Aehnlichkeit

zu den Centralorganen werde fortpflanzen konnen, so haben

manche gemeint, dass die Wahmehmung in der That auch

im Auge selbst, in der Netzhaut erfolge, wo alle Elemente

noch in der grossten Ordnung vorhanden waren. Eine solche

'Meinung miisste freilich noch viel detaillirtere Stiitzen in dem
aus ihr nachgewiesenen Nutzen der anatomischen Structur der

iibrigen Theile haben ^ wenn sie bei der voUigen Dunkelheit,

in der sie uns iiber die Art und Weise der Mitwirkung der

Seele lasst, auf weitere Widerlegung Anspruch haben soUte.

Wir aber haben gesehn^ dass die Regelmassigkeit des Bildes

gar nicht Gegenstand eines. unmittelbaren Wissens der Seele

iet, sondem von ihr von neuem wieder erzeugt werden muss.

Uns wird daher die Wahmehmung nicht im mindesten unkla-

rer dadurch^ dass das gesammte schone Gebaude des Bildes

im Verlauf zu den Centralorganen wieder eingerissen wird;

seine Theile waren nur bestimmt, regelmassige Associationen

mit Zustanden anderer Art zu bilden, die wir aus dem System

der Augenmuskeln herleiteten , und diese bediirfen zu ihrer

Wirksamkeit und Festhaltung keiner besondem, weiter fort-

gepflanzten geometrischen Zeichnung. Ich glaube daher nicht,

dass Jemandem die Anstalten der Natur, im Auge ein Bild

erst zu erzeugen, zu gross scheinen werden im Verhaltniss

dessen, was dieses leisten soil; denn darauf musste es aller-

dings ankommen, dass die Lichtstrahlen irgendwo den Korper

in derselben Ordnung beriihren, in welcher sie vom Gegen-

stand ausfahren , und darin allein beruht die Wichtigkeit die-

ses Bildes. So wie alle Yorgange in andern Sinnesorganen,

ist es nichts anders, als eine Annaherung des Objects bis zur

Beriihrung mit einer fiir seinen Reiz erregbaren Flache; so

wie das Ohr die Schallwellen sammelt, um sie, die sich sonst

an der fiir ihre Aufhahme wenig geeigneten Textur der iibrigen

Korperflache wirkungslos zerstreuen wiirden , iiberhaupt auf den

Weg der Einwirkung zu bringen, so ist das Auge eine Sam-

naellinse, welche das Object mit Wahrung seiner Verhaltnisse

dem Korper naher bringt ; aber eine Erklarung der Wahmeh-
mung liegt gar nicht in ihm. Es vertritt vielmehr bloss die

Stelle des Objectes. Und auch insofem ist das Netzhautbild
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nicht etwas Nothwendiges, sondern nur das Vollkommenste-

So gut wir durch den Tastsinn, mit Hilfe mancher Associa-

tionen die gegenseitige Lage zweier Punkte zu beurtheilen im
Stande sind, so wiirden wir auch eine optische Bauman-
schauung haben konnen , wenn unsere Sehnervenfasem an die

einzelnen Punkte desKorpers, den Tastnerven gleich, zerstreut

w'aren. Auch dann^ wo kein solches Bild in einer Flache

entstande, wiirden sich an die Reizung jeder Faser bestimmte

Nebeneffecte kniipfen konnen, die der daraus entstehenden

Empfindung ihre bestimmte raumliche Stelle neben andem in

unserer Wahrnehmung anwiesen. Wir wissen nicht, ob etwas

der Art in der Natur vorkommt, aber die musivischen Augen
enthalten eine Annaherung dazu. Dass eine formliche Aus-

fiihrung der obigen Moglichkeit in dem iibrigen Oi^anisations-

plane eines hohem Thieres sehr wesentliche Unzweckmassig-

keiten enthalten wiirde, begreift sich aber leicht, und eben

so, warum wir die Isolirung des Sehapparates an einer be-

stimmten Stelle des Korpers fiir die voUkommenste Einrich-

tung halten miissen. Nur darf sie uns psychologisch nicht

verfuhren, die Existenz einer Regelmassigkeit mit ihrer Wahr-
nehmung zu verwechseln.

24, Wir haben bisher nur die Nebeneinanderordnung

der einzelnen Farbenpunkte auf der Netzhaut zu einem Bilde

betrachtet, ohne dessen Deutung auf einen ausseren Gegen-

stand zu beriicksichtigen. Bis hierher bedurften wir der

Associationen der Vorstellungen zu unserer Erklarung nicht,

die weiteren Fragen aber namentlich schon in Bezug auf den

Tastsinn werden sie nothig machen* Hieriiber diirfen wir

jedoch kurz sein, da diese Dinge anderweitig schon ausein-

andergesetzt sind. — Fiir den mit Hilfe der Muskelbewegung
alien Gegenstanden entgegenkommenden Hautsinn konnen
Grosse, Lage, Harte, Gestalt der Dinge offenbar auch nicht

Gegenstande einer unmittelbaren Wahrnehmung sein, sie

miissen vielmehr auf ahnliche Art, wie von dem Gesichtssinne,

aus einer mannigfachen Combination qualitativer Empfindungs-

elemente reconstruirt werden. Ob die Qualitat, welche die

Hautnerven empfinden, ausschliesslich in der Reihe der

Temperaturgrade bestehe, und alle femeren Unterschiede des

Rauhen und Glatten, des Trocknen und Feuchten auf ver-
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schieden variirten Successionen von Temperaturempfindungen

beruhen, kann hier dahingestellt bleiben, jedenfalls kann nur

darch eine solche Qualitat, wie wir sie auch zuletzt nennen

mogen, die Wahmehmung jener abstracteren Yerhaltnisse

gestiitzt werden. Aber alle diese Empfindungen des Tastsinns

werden nicht nur grosstentheils dutch Bewegungen erst ver-

mittelt, sondem auch die Beurtheilung der Festigkeit und des

Widerstands der Dinge entsteht erst durch das Gefiihl der

Anstrengung zu ihrer Ueberwaltigung, so dass der Tastsinn

im Ganzen kein einfacher^ sondem ein aus Ilautgefiihl und
Muskelgefiihl zusammengesetzter Sinn sein Tviirde. Auf die

anatomische Begriindung des Muskelgefiihls haben wir hier

uns nicht einzulassen; Spiess hat neuerlich seine Existenz

ganz bezweifelt und es durchaus auf d&s Gefiihl der an die

bewegten Muskeln anstossenden Hautflachen zuriickgefuhrt;

ich kann diese Ansicht nicht theilen, obwohl ich selbst die

Wichtigkeit dieser associirten Hautgefiihle fiir eine andere

Frage zugestehe. Die Gefiihle der Ermiidung nach heftigen

Muskelanstrengungen scheinen mir durchaus anderer Natur

zu sein, als alles, was das Hautgefuhl darbieten kann; auch

wiirde sich fragen, ob denjenigen Thieren, deren Haut weniger

fahig zu solchen Mitempfindungen ist, deswegen ein geringeres

Oefuhl von jder jedesmaligen Lage der Muskeln zukommen
sollte. Das aber, was wir bei dem Muskelgefiihle empfinden,

besteht weder in dem motorischen Impulse der Nerven, noch

in dem Stosse, den die Seele ihnen giht; es wird nicht die

Anstrengung, sondem ihr Resultat, die Yeranderung des

Muskelzustandes empfunden, und an der Grosse dieser Em*
pfindung erst schatzen wir riickwarts die der Anstrengung.

So wichtig und unleugbar das Muskelgefuhl ist, so wenig ist

es im Stande, fiir sich allein etwas zu leisten. Denn es

vermag zunachst nichts weiter, als irgend eine einfache,

^adueller Unterschiede fahige Empfindung zu gewahren, die

noch besonders interpretirt werden muss. Denn woher wiisste

sonst die mit keinem andem Sinn versehene Seele, dass dieses

Grefuhl eine Bewegung von Gliedmassen bedeutet, die sie nie

vorher anders wahrgenommen? Klar also, dass nicht nur die

Bedeutung des Muskelgefiihls im AUgemeinen, sondem auch

die jedes einzelnen erst durch die von einem andern Sinne
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beobachteten begleitenden Umstande festgestellt wird, indem

die Bewegung entweder gesehen oder durch den Tastsinn

empfunden wird. Bei dieser Ausdeutung der Bewegungen

aber durch Associatioiien anderer Sinne wird immer voraus-

gesetzt, dass wenigstens jede einzelne Bewegung eine ganz

specifische Empfindung veranlasse, so dass der geschehene

Effect sich nur mit diesem Muskelgefiihle specifisch, nie aber

mit andem associire, und mithin spater jedes Muskelgefiihl,

dessen Ursache nicht gleichzeitig beobachtet wird, doch um seiner

Qualitat willen nur auf diese eine bestimmte Bewegung bezogen

werde. Und hier liegen nun einige Schwierigkeiten , die fiir

jetzt nicht ganz zu erledigen scheinen. Wir konnen nicht

emstlich glauben, dass die Zusammenziehung jedes Muskels

ein eigenthiimliches Qrefuhl erwecke^ das von dem bei der

Contraction jedes andem specifisch verschieden sei. Wenn
wir dennoch unterscheiden, welches Glied des Korpers, und
in welcher Bichtung wir es bewegen, so scheinen hier gerade

jene associirten Hautemplindungen von Wichtigkeit zu sein;

denn die Haut breitet sich mit so vielen Modificationen ihrer

Gestalt, Dicke und Anspannung iiber die einzelnen Theile des

Korpers, dass jede Bewegung eines Gliedes einen Kreis nur

ihr allein eigenthiimlicher Hautempfindungen erregen kann,

an dem sie spater wieder erkannt werden mag. So wiirden

wenige Beobachtungen hinreichen, um uns zu lehren, welches

Gefuhl auf eine Bewegung des Armes, welches auf eine des

Fusses zu deuten seu Auch dies kann jedoch schwerlich das

einzige Hilfsmittel dieser Interpretation sein, denn wir konnen
es in keiner grossen Ausbildung bei manchen der niedem
Thiere voraussetzen, bei denen doch diese Beurtheilung selbst

nicht fehlen kann. Ohnehin wiirde auch nach dieser Ansicht

der Unterschied des rechts und links, oder allgemein aller

l^ewegungen in streng symmetrisch liegenden Theilen noeh

unerklart sein. Dieser Unterschied ist iiberhaupt von den

gewohnlichen Associationstheorien nicht gehorig beriicksichtigt

worden; wie es sich mit ihm verhalten mag bei Thieren, die

um einen Mittelpunkt herum einen durchaus symmetrischen

Bau besitzen, lasst sich nicht vorstellen; bei den hohem
Thieren bleibt uns zu seiner Erklarung fast nichtB iibrig, als

eine Riicksicht auf jene kleinen Unsymmetrien der recht^n
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und linken Seite, die sonst den regelmassigen Plan des Korper-

baues nur zu storen scheinen. Dass die Mehrzahl der Menschen

mit der rechten Hand aibeitet, ist gewiss keine Sache der

Tradition, sondem in einer vonviegenden Ausbildung dieser

Seite begriindet; man konnte sich denken, dass bierdurch die

Bewegungen der rechten Seite ein eigentbiimliches Neben-

gefiihl veranlassten, das sie von denen der linken unter-

scheidet, und dass die Bewegungen derjenigen Theile, bei

denen eine solcbe iiberwiegende Ausbildung der einen Seite

nicbt mehr wahrscbeinlich ist, sich jenes eigenthiimliche

Element durch Mitbewegungen verstarkten oder verschafften,

die sie in andem Muskeln derselben Seite zu veranlassen

streben. Dieselben Schwierigkeiten, die wir hier in Bezug

auf das Muskelgefuhl gefunden, kehren beim Hautgefiihle

wieder. Es reicht nicht bin zu sagen, dass die Gesichts-

vorstellung eines Hautreizes sich mit dem von ihm entstandenen

Gefuble associire und iiberall, wo spater das zweite auftritt,

die Erinneriing auch die Yorstellung des friiher gereizten

Ortes reproduciren werde. Man miisste erst nachweisen

konnen, dass ein Nadelstich am Fusse eine qualitatiy andere

Empfindung gibt, als einer am Arme; denn otine dies wiirde

bei der Emeuerung dieses Reizes das Gedachtniss zwischen

tausend Orten unschliissig zu wahlen haben, deren durch das

Gesicht beobachtete Reizung allenthalben mit dem namlichen

Gefiihle verbunden war. Einestheiles mogen nun auch hier

die irradiirten Hautempfindungen an Ausbildung und Intensitat

fiir jede gereizte Stelle verschieden sein; andemtheiles konnen

die Empfindungsreize Bewegungstriebe yeranlassen, welche die

Eigenthiimlichkeit jener verstarken, und so der sonst qualitativ

gleichen Empfindung nach Massgabe der Korperstelle, von der

sie ausgeht, jenes friiher von uns geforderte variable Element

beifiigen, an welches sich die Associationen, namentlich der

Gesichtsvorstellungen ankniipfen konnen^}.

Wir haben in diesen Betrachtungen dem Hautsinne eine

andere Entwicklungsweise zugeschrieben , als dem Gesichts-

sinne. Eine Bemerkung Volkmann's^), welche die ent-

1) Siehe Bd. I. S. 224 ff. (Wagner's HandwGrterbuch der Physiologic

Bd. II. S. 193ff,).

2) Siehe Wagner's HandifrOrterbuch der Physiologie Bd. II. S. 573.
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gegengesetzte Meinung zu vertreten scheint, veranlasst uns,

darauf noch ausdnicklich zuriickzukommen. Yolkmann
glaubt, dass die Ansicht, wir lemten erst durch Erfahrung

die Hautempfindungen localisiren und sie namentlich an die

Endpunkte der gereizten sensiblen Faserii verlegen, auf einer

Verwechslung urspriinglicher Raumanschauung und erworbener

Ortskenntniss beruhe. Ich glaube jedoch, dass iiberhaupt die

ganze Sache etwas anders zu stellen ist. Zuerst konnen wir

nicht zugeben, dass das reine Emplinden immer nur in der

Form des Saumlichen moglich sei, denn selbst, wenn man
diese Aeusserung auf diejenigen Empfindungsklassen beschrankt,

die iiberhaupt raumlicher Anordnung fahig sind, wird doeh

diese nur ein secundarer Effect der urspriinglich allein em-

pfundenen Qualitaten sein. Was nun das Sehen betrifft, so

miissen wir mit Volkmann behaupten, dass hier die Wahr-
nehmung einer graden Linie als solcher nicht erst durch

Associationen der Erfahrung gelemt zu werden braucht,

sondern augenblicklich geschieht, sobald das Auge geoffnet

wird; aber daraus folgt nicht , dass ein Gleiches mit den Em-
pfindungen des Hautsinnes stattfinde, denn die Yerhaltnisse

sind hier sehr Verschieden* Bei dem Sehen wird die relative

geometrische Lage einzelner Punkte auf der unverandert fest-

stehenden Flache des Sehfeldes wahrgenommen , und diese

Flache, als der Hintergrund, an dessen einzelnen Theilen jene

Punkte ihre Orte finden, erzeugt sich unvermeidlich bei jeder

einzelnen Wahrnehmung von selbst. Die Theile des raum-

lichen Bildes werden daher nicht auf ein ausser ihnen liegendes

System von Ortsverhaltnissen bezogen, sondern bringen dies

durch ihre gleichzeitige Wahrnehmung hervor. Dies ist ganz

anders bei dem Hautsinne. Wenn Yolkmann sagt, dass auch

ein neugeborenes Kind ein Jucken im Gesichte ganz wo
anders, als ein Jucken am Beine fuhlt, dann aber hinzufiigt,

es leme nur spater diese gereizte Hautstelle in ihrer geo-

metrischen Lage zu anderen beurtheilen, so scheinen mir die

beiden Theile dieses Satzes eine und dieselbe Leistung zu be-

zeichnen, aber sie zwei verschiedenen Entstehungsweisen

zuzuschreiben. Wir konnen nur so viel zugeben, dass das

Jucken im Gesichte ein qualitativ anderes Gefiihl sein w^erde,

als eins am Beine; dass mithin dem Kinde bei beiden ver-
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schieden zu Muth sein werde, dass es beide zwar auders,

aber vor aller Kenntniss raumlicher Anschauungen durch den

Gesichtssinn nicht wo anders empfinden wird. Denn grade

dieses Wo kann hier nichts anderes bedeuten, als eben jene

relative Lage des gereizten Punktes zu den Fonnen des Kor-

pers, weil bei einer Hautempfindung sich nicht, so wie bei

einer Gesichtsempfindung ein von aller relativen Oertlichkeit

freies Gesichtsfeld miterzeugt, in welchem dem Gefuble seine

St^Ile an einem bestimmten Orte zukame. Es scheint mir

daher nicht, als ware hier von den Anhangem dieser Ansicht

jene Yerwechselung zwischen Raumanschauung und erworbener

Ortskenntniss begangen, vielmehr glaube ich, dass Yolk-
mann nicht mit Recht die beim Gesichtssinne vorkommende
Moglichkeit, verschiedenen gleichzeitigenEmpfindungselementen

ihre gegenseitige Lage in einem idealen mit und durch sie

geschaffenen Saume anzuweisen, auf das Hautgefiihl iibertragen

hat, das seine Empfindungen entweder, wie Tone, aus Mangel

jenes ideellen Hintei^undes ganz unraumlich lassen, oder sie

sogleich auf den nur durch andere Sinneserfahrungen zu er-

kennenden Raum beziehen muss, in dem sich der Korper

wirklich befindet. Dass hiergegen die Erfahrungen an Blind-

geborenen nicht streiten, werden wir weiter unten sehen.

25. Urn diesen weitlauftigen Betrachtungen ein Ziel zu

setzen, verflechten wir, was noch iibrig ist, in einen Ueberblick

der gegenseitigen Hilfsleistung der Sinne. Besassen wir bloss

einen Hautsinn, so wiirden zwar verschiedene gleichzeitige

Reize wohl verschiedene Empfindungen in uns erwecken, aber

weder wiirden wir iiberhaupt Yeranlassung haben, sie raumlich

auseinander zu halten, noch wiirden wir sie an bestimmte

Stellen verlegen konnen; sie wiirden uns erscheinen, wie

Accorde von Tonen, dissonirend oder consonirend. Besassen

wir neben der Beweglichkeit unserer Gliedmassen keinen

andem Sinn, als das Muskelgefiihl, so wiirde zwar jetzt auch

jede Bewegung uns eigenthiimliche Empfindungen zufuhren;

aber wir wiirden nicht wissen und nie erfahren, dass diese

Empfindungen Folgen von Bewegungen waren, und selbst,

wenn wir durch correspondirende Vorwarts- und Riickwarts-

bewegungen eines Gliedes auch correspondirende Empfin-

dungen in directer und umgekehrter Reihe erhielten, wiirden
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wir doch nicht ahnen konnen, class die Aehnlichkeit oder

Gleichheit derselben von gleicher Richtung oder Weite einer

Bewegung abhinge, sondem wieder wiirden sie uns als eine

bald auf-, bald absteigende Scala von Tonen vorkommen, die

wir auf nichts RaumUches weiter zu deuten wiissten. Kommt
Hautsinn und Muskelsinn zusammenj so unterstiitzen sich beide,

und wie es Thiere gibt, die aller Wahrscheinlichkeit nach den

Gesichtssinn entbehren miissen, so wird sicb auch leicht zeigen

lassen, dass mit der Yereinigung dieser beiden Sinne die

Grundlage fiir raumliche Localisation der Empfindungen ge-

geben sei. Denken wir uns jedoch zunachst, dass nur ein

einziger empfindender Tbeil, etwa ein Finger, zugleich be-

weglich sei, so wiirden seine Bewegungen, die durch Muskel-

gefiihl wahrgenommen werden, allerdings sich mit gewissen

Empfindungen der iibrigen beriihrten Korpertheile associiren;

aber noch wiirde man nicht wissen, dass die willkiirliche

Thatigkeit, die man ausiibte, indem man die Bewegung vollzog,

und durch welche man von der Empfindung A zu der zweiten

B iiberging, in der Durchlaufung eines bestimmten Saumes
bestand. Es wiirde vielmehr hier noch immer, wie beim

Sprechen sein, wo ebenfalls mit dem Wechsel der Muskel-

gefiihle im Kehlkopfe sich ein Wechsel der Wahmehmung
dadurch erzeugter Tone verkniipft; an die Stelle der letzteren

wiirden hier die Hautgefiihle, an die der ersteren die Muakel-

gefiihle des bewegten Fingers treten. So wenig nun, als man
vom Tone C zu dem D einen Raum zu durchlaufen glaubt,

so wenig wiirde man hier wissen, dass das Hautgefiihl eines

beriihrten Knochens deswegen dem Hautgefiihle eines betasteten

Weichtheiles nachfolgt, weil der tastende Finger von dem einen

dieser feststehenden Objecte sich zum andem bewegt hatte;

man wiird^ nur sagen konnen, dass durch eine unbegreifliche

Magie sich den verschiedenen Spannung^efiihlen der Muskeln

verschiedene Tastempfindungen zugesellten, sowie etwa Er-

hitzung der anstrengenden Bewegung folgt Damit es zu

einer raumlichen Anordnung komme, ist es durchaus noth-

wendig, dass der Seele bekannt wird, die Ursache der ersten

Empfindung bestehe fort, wahrend die zweite eintritt, beide

noch, wenn die dritte; oder, dass ihr bekannt wird, wie das,

was diese Empfindungen bedingt, nicht ein Ablauf von Zu-
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standen sei, welche den Inhalt derselben ganz erat erzeugen,

sondem dass es ein Wechsel der Wahrnehmung nnd Nicht-

wahmelimuiig dessen sei, was abgesehen von aller Wahr-
nehmung besteht. Die Seele muss iiberhaupt die Empfindungen

nicht mehr als bloss abhangig von gewissen Gefuhlen ver-

anderlicher Zustande ihrer selbst, sondem als abhangig von

Objecten erkennen lemen. Dies wiirde in der einfachsten

Weise schon dann geschehen, wenn noch ohne alien Gesichts-

sinn wenigstens zwei bewegliche empfindende Glieder vor-

handen waren, welche auf der iibrigen Flache des Korpers,

oder auch auf einem fremden Gegenstande gleichzeitig sich

bewegen konnen. Hatten sie zunachst beide denselben Punkt

betastet, so wiirden sie das Gefuhl gegenseitiger Beriihrung

und das der Beriihrung des Objectes haben. Entfemt das eine

sich und umlauft durch seine Bewegungen den Gegenstand,

so halt das andere einstweilen den Punkt fest, und iiberzeugt

ias Zuriickkehrende, dass es sich nicht bloss eine phantastische

Welt successiver Eindriicke durch seine Bew^ungen erworben

hat, sondem dass diese Eindriicke von einer Welt gleichzeitiger

Gegenstande herriihren, in deren Grenzen es durchaus geblieben

ist. Diese Betrachtungen lassen sich leicht weiter fortsetzen.

Bei der unendlichen Anzahl sensibler und zugleich beweglicher

Punkte unserer Hautoberflache dient jede Bewegung, da sie

zugleich Empfindung verursacht, zur Auslegung einer anderen,

und so kann sich hieraus allerdings schon ein System der

Auffassung des Gleichzeitigen in seinen bestimmten Verhalt-

nissen entwickeln. Wir sagen ausdriicklich nicht, dass hieraus

schon eine voUkommen raumliche Anschauung hervorgehen

iverde. Zwar ist das Auge nichts anders, als ein Apparat,

der in grosserer YoUkommenheit dem namlichen Prinzipe

huld^, allein eben diese grossere YoUkommenheit erleichtert

dem Sehenden die Ausbildung raumlicher Anschauung so sehr,

dass wir wohl nicht mit XJnrecht ihm allein eine solche, dem
Blindgeborenen nur eine schwer anschaulich zu machende

Analogie derselben zuschreiben diirfen. Hierauf hat schon

Hagen aufinerksam gemacht^), auf dessen Darstellung ich

hier verweise, obschon ich zogere, mit ihm die gesammte

ij Siehe Wagner's HandwOrterbuch der Physiologic Bd. II. S. 718.
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Raumvorstellung der Blinden auf Zeitvorstellungen zu redu-

ciren. Der Vortheil, den der Gesichtssinn darbietet, liegt in

der ganz miihelosen, durch keine Nebenempfindung getriibten,

gleichzeitigen Beherrschung einer Unendlichkeit mannigfaltiger

Objecte, wahrend der blosse Tastsinn diese ganze Kenntniss

mlihsam durch eine Menge von Associationen erwerben muss.

Daher wird der Blindgeborene, sollte er sich eine Total-

anschauung der raumlichen Umgebung bilden, sie immer aus

einer Menge einzelner Erinnerungen fast berechnend zu-

sammensetzen^ und so in eine Succession umwandeln miissen,

keineswegs aber diesen sich von selbst machenden Eindruck

des Simultanen besitzen, dessen sich der Sehende freut.

Manches Andere scheint diese Begiinstigung des Sehenden zu

vergrossem, so die eigenthiimliche Empfindung der Klarheit

und Helligkeit, die von der Qualitat des Gesichtssinnes, den

Farben, auch noch den Erinnerungen und den Abstractionen

aus ihnen bleibt, und sie umschwebt. In der Tageshelle ist

uns der Gedanke der Unendlichkeit des Raumes ganz familiar;

in der dichten Finstemiss der Nacht scheint er uns gar nicht

ebenso iiberredend, und einen finstem Weltraum wurden wir

uns nur dadurch zur Yorstellung bringen, dass wir die Macht

unseres sich ausbreitenden Strebens in ihn verlegten, und so

seine Ausdehnung fiir die Phantasie noch einmal nacherzeugten.

Wir schliessen hiermit diese Betrachtung der Localisation

der Empfindungen; denn was noch hierbei gefragt werden

kann, beruht auf anderen Voraussetzungen. Warum wir z. B.

unsere Empfindungen, namlich besonders die des Gesichts-

sinnes, nach aussen versetzen, darf man hier nicht fragen,

denn darin liegt die falsche Yoraussetzung, dass wir den Be-

griff dieses Aussen schon gehabt, und hinterher es mit unseren

Empfindungsbildem bevolkert * batten. Man wird daher erst

diesen Begriff in seiner Entstehung zu beobachten haben. Was
femer die Localisation der Gehor-, Geruch- und Geschmack-

empfindungen betrifft, so beruht diese auf sehr bekannten

Associationen ; iiber unsere Beurtheilung der dritten Dimension

des Raumes, der Entfemungen und Grossen der Gegenstande

und Aehnliches hat Hagen a. a. O. ausfiihrlich gehandelt,

und wir haben unsere Betrachtungen bis zu dem Punkte ver-

folgt, wo die seinigen aufgenommen werden konnen.
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IV. Von den Gefuhlen.

26. Ehe wir zu denjenigen Ereignissen des Seelenlebens

iibergehen, die yon der Natur der Seele selbst naher abhangen,

haben wir nocb das zu erwahnen, was ohne Zweifel noch

durch korperliche Einfliisse bedingt wird. Wir haben die

Empfindungen bisher nur als Schauspiele betrachtet, fiir welche

der Geist ein gleicbgiltiger Zuschauer bleibt. Sie sind dies

nicht immer, sondem veranlassen haufig Gefiihle, d. h.

solche Empfindungen, an denen der zuscbauende Geist zu-

gleich einen durch Lust oder Unlust charakterisirten Antheil

nimmt. Es wiirde vergeblich sein, fur die Gefuhle weitere

Definitionen zu suchen, denn dieses Interesse, welches wir in

ihnen alien vorfinden, ist eine Grunderscheinung, die man
auf keine Weise aus irgend einer andem Thatsache ableiten

kann, und so wiirden alle Definitionen sich nur in einem

Ejreise von Begriffen bewegen konnen, die aber auf ver-

schiedene Art schon von jenem allgemeinen Begrifle der Theil-

nahme durchdrungen sind, ohne diesen aus einem ausserhalb

seiner gelegenen Standpunkte au&ufassen. Indem wir uns

jetzt auf die Betrachtung der sinnlichen Gefohle beschranken,

schicken wir daher die Bemerkung voraus, dass es uns zwar

vielleicht gelingen mag, die yeranlassenden Bedii^ungen,

outer denen Gefiihle entstehen, in irgend einer Harmonie

oder Disharmonie gleichzeitiger Eindriicke unter sich, oder

mit gewissen inneren Zustanden der Seele zu finden; aus

ihnen aber folgt noch nicht analytisch das Gefuhl; die Seele

konnte vielmehr solchen Missverhaltnissen ebenso gleichgiltig

unterliegen, wie etwa ein unbelebter Stoff von disharmonirenden

Grewalten zerrissen wird. Die Nothwendigkeit aber, dass das

Bestehen solcher Wohl- oder Missverhaltnisse nicht bloss fiir

die Seele das Object einer gleichgiltigen theoretischen Wahr-
nehmung wird, dass vielmehr ein Gefiihl der Lust oder Unlust

sich zu der Wahmehmung hinzugesellt, oder ofterer noch das

einzige im Bewusstsein auftauchende Ergebniss jener Yerhalt-

nisse ist, miissen wir in dem noch unerorterten Wesen der

Seele begriindet denken. Wir beschranken uns daher jetzt

darauf, die aussere Entstehungsgeschichte der sinnlichen Ge-
fahle, oder ihre Yeranlassungen zu betrachten.

Lotzc, kl. Schriften 11. 6
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27. In den Begriffen der Lust und Unlust, des Ange-

nehmen und Unangenehmen liegt offenbar eine Beziehung

eines gegebenen Eindruckes auf einen Massstab, mit dem sich

der Empfindende identisch weiss, und man ist daher immer
geneigt, Lust vom Einklange, Unlust Tom Missklange der

Eindriicke abzuleiten. Man geht jedoch hiermit eigentlich im
Cirkel. Denn Einklang und Missklang sind an sich gar keine

Objecte, die in den Gesichtskreis einer bloss theoretischen

Wahmehmung fallen konnten; nur die schon fiililende Seele

kann ein sonst bekanntes Yerhaltniss mit diesem Namen be-

legen. Behalten wir nun der Kiirze wegen dennoch obige

Bezeichnung bei, so ist doch unter Einklang und Missklang

der Reize etwas Anderes zu verstehen. Wir werden namlich

sagen miissen, dass das Einige oder Missliche derselben zuletzt

in Beziehung auf irgend eine rein theoretischen Gedanken

zugangliche Scala bestimmt werde, und dass es nach dem
Platze, den es hier erMlt, als das Motiv betrachtet werde,

warum seine Empfindung sich in der Seele in die Gestalt der

Wohl- und Wehgefiihle kleidet. So weit nun Gefiihle sinnlich

bedingt sind, ist offenbar der einmal durch die Idee der

Gattung vorgeschriebene Rhythmus der Lebensfunctionen jener

bevorzugte und allein sein sollende Process, dessen Yeran-

derungen durch aussere Reize als' Storungen zu betrachten

sein werden, und so werden wir einen Einklang der Reize da

finden, wo das gleichzeitige Auftreten mehrerer die normalen

Functionen des Lebens nicht stort, sondem begiinstigt; einen

Missklang, wo der Effect einer Combination der Reize eine

Aenderung jenes Rhythmus hervorzubringen droht. In diesen

Voi^ngen mithin suchen wir im Allgemeinen die Ver-

anlassungsursachen der Gefiihle, aber hier, wie bei den Em-
pfindungen, sind zweierlei Gedanken -fortwahrend festzuhalten.

Erstens, was wir oben schon wiederholten, sehen wir den

XJebergang von den veranlassenden Ursachen zu dem Erfolge

nicht; denn aus dem Dasein solcher Wohl- oder Missverhalt-

nisse folgt weder ihre Wahmehmung iiberhaupt, noch unter

der bestimmten Form der Gefiihle. Dann aber zweitens, so

wenig wir bei gewohnlichen Empfindungen etwas von den

Zustanden unseres Nervensystemes oder unserer Seele erfahren,

so wenig sehen wir den Streit der Eindriicke mit den Be-
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dingungen unseres normalen Lebens mit Augen vor uns;

nicht diese yennittelnden Ereignisse sind das, was wir im

Gefuhle wahmehmen, sondem die Storung unseres innem
Wesens, unserem Bewusstsein selbst abgewandt, wird nur die

Veranlassung, dass in diesem die eigenthiimliche qualitative

£mpfindung des Wohl oder Wehe auftritt, die wir dann durch

Heflexion oder Erfahrung auf einen solcben Vorgang zuriick-

deuten. Auf diese schon frulier yon mir deutlich hervor-

^ehobenen Punkte muss ich einige Missverstandnisse zuriick-

verweisen. Spiess^), indem er meine Aeusserung iiber den

Schmerz, dass in ihm eine unbewusste BeurtheUung der Con-

gruenz einer Yeranderung mit den Bedingungen des Lebens

die Gestalt einer einfachen unmittelbaren Empfindung an-

uehme, als eine Definition des Schmerzes auffuhxt, versichert,

langst zu wissen, was yon solchen unmittelbaren Gefiihlen

3SU halten ist und braucht sich daher in eine Widerlegung

solcher Ansioht nicht einzulassen. Hierbei hat Spiess nicht

beachtet, dass seine Einwiirfe bereits auf der nachsten Seite

meines Buches^] deutlicher, als er selbst sie entwickelt hat,

T>erucksichtigt sind, und ebenso ^bersieht er, dass die nachste

Seite seines Buches eine Definition des Schmerzes bringt, die

Tollkommen das enthalt, was er der meinigen vorwirft. Denn
eine absolut oder relativ abnorm gesteigerte Erregung eines

Gefiihlsneryen, die zum Bewusstsein kommt, diirfte doch

wohl eine nicht unbedeutende Yergleichung der geschehenen

Erregung mit dem normalen Zustande enthalten. Dagegen

bin ich mit ihm auf Seite 99 einverstanden, dass er mit dieser

Definition Seite 100 XJnrecht hat. Denn, wie oben bemerkt,

kann zwar eine abnorm gesteigerte Err^ung sich unter den

Yeranlassungsursachen der Schmerzen finden, aber zum Be-

wusstsein gelangt sie keineswegs als solche, sondem sie ruft

im Bewusstsein nur die ihrem eigenen Inhalte ganz unver-

gleichbaren Gefiihle der Unlust hervor.— Indessen wichtiger ist

es mir hier, eine Bemerkung iiber eine andere Differenz der

1} Siehe G. A. Spiess, Physiologic des Nervensystems vom arstlichen

Standpunkte dargestellt. Braunschweig 1844. S. 99.

2) Allgemeine Pathologic und Therapie. S. 187 u. 188. (Bei Spiess

ist durch Druckfehter S. 196 citirt.)
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Ansichten zu machen. Wir haben angenommen, iigend eine

nicht naher bestimmte Incongruenz zwischen der durch einen

Beiz gestiflketen Veranderung und den normalen Lebens-

bedingungen sei die Ursache der Wehgefiihle; dem gegenuber

setzen Andere, wie Henle, Romberg, denen sich auch

Volkmann anschliesst, die Veranlassung der Schmerzen

immer in eine iibermassige Starke der Erregung oder Thatig-

keit des Nerven. Nun ist klar, dass diese Ansicht, wenn
man ihr Geltung zugesteht, sie doch immer nur unter Vor-

aussetzung der unserigen haben wird. Denn nicht die ver-

mehrte Thatigkeit an sich wird das Motiv des Wehthuns
enthalten, sondem nur, weil auch sie unter den Begriff jener

Missverhaltnisse fallen kann. Dass aber von alien moglichen

solchen Incongruenzen immer nur diese eine Art den Yer-

anlassungspunkt der Schmerzen abgeben soil, scheint mir

durch Nichts zu beweisen, obwohl in einer Hinsicht nicht

unwahrscheinlich. Wie so yiele Punkte der Nervenphysiologie^

so hat auch diesen Volkmann in seinem yortrefiflichen

Artikel zuerst so scharfisinnig erortert, dass eine Polemik

dankenswerth wird^]. Nach seiner Meinung sind durch den

schmerzerzeugenden Beiz Ejrafte ins Spiel gesetzt worden,

deren sinnlich wahmehmbares Phanomen die Schmerzempfin-

dung ist; das einzige Mass fur diese freigewordenen Krafite

sei die Intensitat der Empfindung, und das Bewusstsein sage

uns unmittelbar, dass der Schmerz ein intensiveres sei, als

ein normales Tastgefuhl. Gegen diese beiden S&tze konnte

man wohl mit ebenso vielem Bechte die ent^egengesetzten

einstellen: dass durch den schmerzerzeugenden Beiz nicht

sowohl Ejrafite, als yielmehr Zustande erweckt worden sind,

deren Gegensatz seiner Grosse nach durch die Empfindung
des Schmerzes sinnlich gemessen wird; wahrend die Steigerung

eines und desselben Schmerzes auf der absoluten Grosse der

entgegengesetzten TheUe beruhen mag; und dass zweitens in

dem Schmerze eben nur die Intensitat des Wehthuns em-
pfunden wird, nicht aber etwas, was, abgesehen von allem

Unlustgefiihle, mit einer gewohnlichen Empfindung der Starke

1) Siehe Wagner's HandwOrterbuch der Physiologie. Bd. U. S. 520.
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nach noch vergleichbar ware. Das Wehthun, als solcheS; ist

ein uns mtensiver eigreifender Zustand, als das blosse Empfin-

den; nicht aber empfindea wir im Schmerze etwas objectir

Intensiveres , als in der gleichgiltigen Wahmehmung. Ich sehe

nicht y wie man im Allgemeinen die erste dieser Ansichten

gegen die andere stiitzen konnte; wenn ich ihr aber oben in

einer Hinsicht wenigstens Geltung zuschrieb, so mein' ich

dies so. Vermehrung der Thatigkeit kann ebenso gut, wie

jeder andere Zustand, allmahlich zum Missverhaltnisse wer-

den; dass es daher Schmerzen aus dieser Ursache gibt, ist von

Anfang nicht zu bezweifeln; aber auch die Mehrzahl derselben

scheint keine andere Ursache zu haben , nur konnte man dies

nicht als sich von selbst verstehend betrachten. Man beriick-

fiichtigt nicht genug die iibrigen Gefahle der XJnlust, die sich

aus Farbencontrasten ) aus unreinen Tonen, Dissonanzen, aus

Geriichen, Geschmacken entwickeln, die Gefahle des Ekels

u. 8. w. Diese ganze Klasse wird man nicht ohne die grosste

Unwahrscheinlichkeit von iibermassigen Erregungen ableiten

konnen, denn man sieht durchaus nicht, warum zwei Tone,

zwischen denen ein halbes Intervall, uns mehr erregen sollten,

als eine Terz oder Quinte. Sie beruhen offenbar auf aller-

hand llissverhaltnissen der angeregten Nervenprocesse, die ent-

weder in einem und demselben Nerven sich storen, oder deren

Dasein im ganzen Systeme des Korpers Storungen verursacht.

Aber gerade bei dieser ganzen Klasse findet man den eigen-

thiimlichen Charakter des Schmerzes, jenes intensive Wehthun

nicht; dies findet sich vielmehr fast nur bei den Hautnerven

ein, die auch sonst wenig fur sehr fein distinguirte Eindriicke

geschaffen sind, sondem mehr durch die Grosse ihrer Veran-

derungen zu wirken scheinen. Daher mag es empirisch wohl

80 sein, dass das Missverhaltniss, das bei den eigentlichen

Schmerzen zu Grand liegt, hauptsachlich, wenn auch nicht

ausschliesslich , in einer zu sehr anschwellenden Erregung be-

steht, die von der stetigen Emahrung nicht ebenso schnell

ausgeglichen werden kann.

28. Fehlerhafte Structur und Mischung der Nerven kon-

nen zwar auch die einfachen Empfindimgen in einzelnen Indi-

viduen so storen, dass demselben ausseren Reize andere Em-
pfindungsqualitaten als gewohnlich entsprechen, wovon die
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Mangel des Farbensehens ein Beispiel liefem; weit verander-

licher aber ist das Reich der Gefiilile; die nicht zur gleich-

giltigen Aufifassung eines Objectiyen, sondern zur Wahmeh-
mung seines Verhaltnisses zu den haufig wechselnden eigenen

Zustanden des Korpers bestimmt sind. Wir sehen daher das

Angenehme und Unangenehme weder fur alle Individuen, noch
fiir das namliche Individuum in alien seinen Zustanden an den
namlichen Beschaffenheiten der Beize haften, und in den
Idiosynkrasien bedeutendere Eigenthiimlichkeiten der indivi-

duellen Organisation die allgemeinen Begeln haufig yerletzen.

Man bemerkt hierbei leicht, dass zwischen der Lebhaftigkeit

der Gefiihle und der feinen Objectiyirbarkeit der Empfindun-

gen in den einzelnen Sinnesorganen ein ziemlich bestandiges

Yerhaltniss obwaltet. Die hoheren Sinne, dazu bestimmt, mit

moglichster Entausserung der Subjectivitat eine treue Darstel-

lung des Aeusseren zu liefem, werden nur durch die ausser-

sten Missverhaltmsse der Beize zu wirklichen Schmerzgefuhlen

getrieben; gegen die Mehrzahl ihrer Beize verhalten sie sich

entweder gleichgUtig oder zeigen bei geringer Intensitat der

Lust und Unlust ein desto feiner ausgebildetes Urtheil iiber

die Yerhaltnisse der Eindriicke. Der objectivste Sinn, das

Gesicht, dessen Wahmehmungen durch ihre geometrische Be-
gelmassigkeit sogleich zur Deutung auf einen ausseren Gegen-

stand auffordem , zeigt das wenigste Gefiihl , und die schreiend-

sten Dissonanzen der Farben unterliegen zwar einem gewiss

auf korperliche Yorgange mit begriindeten asthetischen TJr-

theile, ohne doch eigentlich eine merkliche Affection hervor-

zubringen. Die Tone, nicht ebenso unmittelbar zur Darstel-

lung des Aeussem bestimmt , erwecken die Gefiihle lebhafter,

und wir empfinden bereits den Zwang, den eine Dissonanz

unseren Nerven zumuthet, wie denn auch Beize des Gehors

lebhafte Biickwirkungen in den beweglichen Organen erregen

konnen, wahrend Lichtreize hochstens die Iris bewegen. Ge-
ruch und Geschmack aber sind als reine Empfindungen kaum
zu denken, sondern mit ihnen, die den Zwecken des vegeta-

tiven Lebens viel enger verwandt sind, verkniipfen wir eigent-

lich immer zugleich Gefiihle des Angenehmen und Unange-

nehmen und selbst die indifferenten Geschmacke nennen wir

fast nur so, weil sie die Erwartung des einen oder andem,
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die immer vorhanden zu seinpflegt, tauschen. Ueberlasst man
sich dem Gedanken, dass jede Lust oder Unlust das erschei-

nende Ergebniss einer unbewussten Messung des Beizes an den

Bedingungen des Lebens ist, so kann inan, aufisteigend vom
Haut^efiihle eine allmahliche Verfeinenmg dieser Gefiihle be-

merken. Die Reize der gewohnlichen sensibeln Nerven, be-

stehend in Diuck, Stoss, Zerrung, Zerreissung, drohen duich

ihre Einwirkung der individuellen Existenz die unmittelbarste

Gefahr und sie empfindet der Organismus in Gestalt des eigent-

lichen Schmerzes, der naher als jedes andere Gefiihl den in-

dividuellen Lebenspunkt erschiittert. Aber iiber diesem ener-

gischen Gefiihle geht die Wahmehmung dessen, wodurch es

erregt wurde, fast ganz zu Grunde. In den Reizen, die den

T^etativen Sinnen, Geruch und Geschmack dargeboten wer-

den, liegt keine dringende Gefahr, das Gefiihl kleidet sich in

die Gestalt der Abneigung und des Ekels, wo es einen Reiz

von sich ablehnt
,
gegen welchen sich die ganze Organisation,

spatere Beeintrachtigung vorausahnend , straubt, und mit die-

sem Gefiihle, das weniger intensiv, aber zu feinerer Unter-

scheidung der eigenthiimlichen Differenzen des Angenehmen
und Unangenehmen geneigt ist , verkniipft sich auch eine deut-

lichere Auffassung des veranlassenden Objectes. Die Harmo-
nien und Missklange der Tone und Farben scheinen kaum
noch zu den Bedingungen des individuellen organischen Lebens

in Beziehung zu stehen, man konnte geneigt sein, sie mehr
mit den Gesetzen zusammenzuhalten, an welche das allge-

meine siimliche Leben der Seele und der Lauf ihrer inneren

Ereignisse gebunden ist, so dass wir in ihnen zwar das Rechte

oder das Widrige, aber ein solches anschauen, das unvermo-
gend ist, unsere individuelle Existenz zu begiinstigen oder zu

beeintrachtigen. Und so, wenn dies ]zwar nicht ganz, doch

annahemd richtig ist, erklart sich, warum diese Gefiihle, weit

entfemt die Natur des egoistischen Schmerzes zu zeigen, viel-

mehr von selbst den Uebergang zu asthetischen Gefiihlen

machen, in denen der Geist das Gegebene nicht an den Be-

dingungen seiner einzelnen Existenz, sondem in gewissem

Sinne an seiner allgemeinen Bestimmung misst. Man kann
diese Betrachtungen auch auf die Idiosynkrasien ausdehnen.

Sie finden sich selten im Gebiete der Hautnerven ; die grobere
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Organisation ist alien Menschen gleich gegeben ; was dem einen

Schmerz, wird dem andem nie Wohlsein erregen, wenn auch

nach dem Stande der Erregbarkeit geringeres Weh. G^en
manche Eindriicke, die der normale Korper iiberwindet, wie

die kitzelnden Gefiilile bei Beriibrung sammtartiger Flacben,

wird der Reizbarere grossere Blossen geben. Unendlicb haufig

sind dagegen die Idiosynkrasien des Geschmackes und Ge-
ruches ; die feinere chemische Zusammensetzung der Safte, die

erregbaren Massen des Nervensystemes sind in yerschiedenen

Constitutionen imd in yerschiedenen Augenblicken gewiss so

yariabel, dass die yerschiedene chemische Natur der Stoffe hier

sehr abweichende G^fuhle leicht erregen kann. Im Gebiete

der hochsten objectiyen Sinne yerhalten sich die Idiosynkra-

sien eigenthiimlich. Wenn yerschiedene Thierklassen densel-

ben Beiz bald angenehm, bald unangenehm finden, so kann
dies auf Unterschieden in der Structur ihrer Sinnesneryen be-

ruhen; innerhalb des menschlichen Geschlechtes hingegen

kommen solche eigenthiimliche Neigungen zwar yor, aber sie

scheinen weit mehr yon einem gewissen Zustande der asthe-

tischen Bildung, yon intellectuellen Gefiihlen und geistdgen

Stimmungen bedingt zu sein , als dass sie yon den korperlichen

Organen und Thatigkeiten erregt wiirden. Doch soil dies

letztere hiermit nicht geleugnet sein. Die eigene Yorliebe wil-

der Volker fiir schreiende Farben und doch zugleich fiir chro-

matische Tonlaufe oder Molltone j die Wahl der yerschiedenen

Trauerfarben bei den einzelnen Nationen, der Einfluss der

Farben bei Geistesstorungen bieten Beispiele zur Bestatigung

des Gesagten.

29. Trotz so yielen Abweichungen wird es doch gewisse

Formen gleichzeitiger Neryenzustande geben, die unter alien

Umstanden dieselbe Lust oder Unlust erregen, doch ist es

nicht mogUch, sie im Einzelnen zu yerfolgen, da in den hohe-

ren Sinnen, wo wir allein wenigstens die ausseren bedingen-

den Beize der Empfindungen etwas genauer kennen, umge-
kehrt die Intensitat des Gefiihles nachlasst. Nachst der zu

grossen Starke der Empfindungen konnen wir die zu lange

Dauer desselben Seizes als Quelle des Ueberdrusses und Schmer-

zes bezeichnen; sie bringt einen Zustand des Neryen stabil

heryor, den die normalen Processe der Emahrung, nur wenn
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er fliichtig ist, in seinen Folgen leicht verwischen, Als eine

dritte und hauptsachliche Ursache der Gefiihle miissen wir die

gleichzeitdge Mischung verschiedener Nervenprocesse ansehen,

und hier lasst sich, wenn auch nicht weithin, noch ein Blick

auf die inneren Zustande der Nerven thun. Einfiiche, inten-

sive, lichtsatte Farben und reine Klange haben den Vorzug

Tor alien Mischungen und den zusammengesetzten Gerausclieny

von welclien letzteren einige, wie das Knirschen, heftigere Er-

schiitterungen hervorbringen. Es scheint, dass weniger ein-

zelne Tone oder Tonfolgen , als vielmehr das Timbre mancher

lUange das Object der Gefuhle ware^ wenigstens finden sich

in Bezug auf dieses die meisten Idiosynkrasien, wenn man
gleich nicht abnen kann, durcb welche Eigenthiimlicbkeit des

Nervenprocesses diese Nebenbestimmungen des physikalischen

Seizes reprasentirt werden mogen. Bei den Harmonien und
Dissonanzen gleichzeitiger Tone zeigt sich so deutlich eine

Ankniipfung des Gefuhles schon an die einfacheren oder we-
niger zusammenstimmenden Zahlenverhaltnisse des ausseren

Reizes, dass wir auch als das nachste Motiv der Gefuhle ahn-

liche in dem Nerven annehmen diirfen, der bald zwei Func-

tionen, deren einzelne Theile ein gemeinschaftliches Mass zu-

lassen, bald andere auszufiihren hat, die jederzeit als zwei

formell getrennte neben einander laufen und so seine Thatig-

keit storen. Denken wir uns namlich, dass jede Wahmehmung
der Tone auf einer in vollkommen gleichmassigen Intervallen

erfolgenden Wiederholung von Stossen beruht, so werden wir

nicht Unrecht haben, wenn wir jede in der kleinsten Zeit

eintretende Unregelmcissigkeit in der Vertheilung der Stosse

als etwas bezeichnen, was der Thatigkeit des Homerven nicht

angemessen ist, wahrend er immer in seinem Elemente blei-

ben wird , so lange ihm bei immerhin wachsender oder abneh-

mender Schnelligkeit der Wiederholung doch diese Begelmas-

sigkeit gesichert bleibt. Treffen ihn nun zwei Schallwellen,

die um eine Octave auseinanderliegen, so vnrd entweder der

erste Impuls beider gleichzeitig sein, dann aber jeder un-

grade Impuls des hoheren Tones mit einem des tiefen in gleiche

Augenblicke fallen, wahrend die graden die HaUte dieses

2ieitintervalles markiren, oder wenn wir die ersten Anstosse

in verschiedene Zeitelemente fallend denken, so wird doch
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auch daraus bei der Cotiunensurabilitat ihrex Intervalle eine

Beihe von Stossen sicli bilden, die aus einzelnen ahnlichen^

in sehr kurzer Zeit ablaufenden Gliedem gebildet wird. Tref-

fen dagegen C und Cis gleichzeitig das Gehoroigan, so wird

kein Impuls des letzteren zwischen den einzelnen Wiederho-

lungen von C auf dieselbe Zeitstelle trefFen, sondem so anti-

cipiren, dass bei der Vollendung von 24 Stossen des C, er

selbst 25 vollzogen hat. Nach Ablauf dieser Periode tritt

zwar dieselbe gegenseitige Lage der Tonschwingungen und der

Nervenprocesse wieder ein, allein diese Riickkehr verlangt so

viel Zeit, dass sie fiir das Gehororgan ganz verloren geht, das

ja bekanntlich Schwingungen, die zu selten in einer Zeitein-

heit wiederkehren, nicht mehr als Tone aufzufassen vennag.

Auf diesen und ahnlichen Verhaltnissen mag es beruhen, dass

hier dem Sinne nur die Incommensurabilitat beider Processe

wahmehmbar wird und die Veranlassung zu einem Gefiihle

der Dissonanz gibt. Die Farbenconsonanzen sind zu wenig

energisch ausgesprochen , als dass man Gleiches von ihnen

sagen konnte. Dennoch scheint in dem guten Zusammen-
stimmen complementarer Farben eine ahnliche Hindeutuug

auf die Vertraglichkeit der Nervenprocesse zu liegen, die ja

auch successiv einander gem ablosen. Was nun hier von den

gleichzeitigen Eindriicken gait, gilt ohne Zweifel auch von

den sich folgenden. Gewiss hat es fiir die Functiouen des

Nervensystems eine sehr verschiedene Leichtigkeit , entweder

continuirlich in nahe Abwandlungen ihrer vorigen Zustande

iiberzugleiten , oder sprungweise auf andere weniger verwandte

Fonuen iiberzugehen, und sowie die Hautnerven durch plotz-

liche Temperaturabwechselungen, so mogen auch andere Sin-

nesnerven auf ahnliche Weise iiberrascht werden. Doch muss

man bedenken, dass hier sehr hau% eine akiderweitige Ge-
wohnheit oder Neigung, eine Angewohnung der Strebungen

des ganzen Geistes mitspricht, die individuell unendlich ver-

schieden, dasjenige angenehm findet, was ihr entspricht. Auch
in dem Muskelgefiihle kommen ahnliche Verhaltnisse vor. Der
Reiz schoner raumlicher Formen beruht ausser dem geistigen

Yerstandnisse ihrer Bedeutung gewiss auch auf der Symmetrie

der Bewegungen, mit denen das Auge sie umlauft, die regel-

massige Abwechselung der Anspannung und Erschlaffung der
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Muskein bei leise motiyirten Uebergangen des Blickes bringt

wie bei jenen consonirenden Tonen ein wohlthatiges Gefuhl

der Zusammen&ssbarkeit in einen Plan hervor, das bei Ein-

driicken fehlen wird, die uns in jedem ihrer Punkte in eine

andere nachconstiuirende Thatigkeit werfen*).

30. Die bisher durchgegangenen Gefiihle konnten wir ob-

jectiye nennen ; sie entstanden bei Gelegenheit der Auffassung

eines Aeusseren und kniipfen sich an das Verhaltniss der Ein-

driicke zu unseren ihnen entgegenkommenden Functionen.

Geben wir jetzt zu den subjectiveren iiber, in denen die ver-

anlassende Ursache verschwindet, urn das Gefubl allein her-

vortreten zu lassen, ein Fall, der am meisten bei den Wahr-
nehmungen unserer eigenen allgemeinen Korperzustande ein-

tritt, so konnen wir unmittelbar an die zuletzt erwahnten

Muskelgeftthle ankniipfen. Das Gleichgewicht des Korpers

wird im Allgemeinen unwillkiirlich festgehalten durch die

stetige Spannung der Muskein, die keinen besonderen Ent-

schluss yerlangt; diese, sowie Bewegungen, die keine neuen

Anstrengungen zur Festhaltung ihrer Bichtung und Starke

erfordem, geben das angenehme Gefiihl freier Herrschaft iiber

sich selbst; alles gewandte Spiel der Glieder fiihrt daher die-

ses Gefuhl mit sich. Die Empfindung der fortwahrenden leben-

digen Spannung der Muskein oder der miiden Erschlaffung,

die zu den sonst unwillkiirlich besorgten Functionen eine aus-

driickliche Anstrengung erheischt, die Empfindung der Schwie-

rigkeit oder Leichtigkeit mancher Bewegungscombinationen

setzen sich mit den kleinen fortwahrenden Empfindungen des

Hautsinnes und der inneren Organe zu einem allgemeinen

Lebensgefuhle zusammen, das nicht bloss die disponible Kraft

des Lebens dem Bewusstsein gegenwartig erhalt, sondem zu-

gleich ein asthetisches Gefiihl der eigenthiimlichen graziosen

oder ungeschickten Art des ganzen Seins und der Haltung un-

terhalt, durch welche der Einzelne seine eigene Personlichkeit

or sich selbst vielleicht mehr, als durch alien andem Inhalt,

charakterisirt. Mit diesen feineren sinnlichen Gefiihlen han-

*) Bemerkungen tlber Verwandtes s. in dem Abschnitte: ^Physiogno-

mlk des menschlichen Blickes* in C. G. Theod. Ruete, Lehrbuch der

Ophthalmologie fQr Aerzte und Studirende. Braunschweig 1845. S. 187.
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gen asthetische nahe zusammen. Sowie Thatigkeit, Kraft, in-

dividuelle Neigungen des Korpers zu einzelnen Bewegungen
verschieden sind , so wird sich schon durch diese Anlasse eine

Yerschiedenheit des asthetischen Gesclmiackes ausbilden, eine

individuelle Vorliebe fiir die Arten der Kunstgeniisse, deren

Uebergange in Strenge oder zerschmelzender Weichbeit, leise

motiYirtem Uebergleiten oder plotzlicben Spriingen, gerunde-

ten oder eckigeren Formen den angewohnten Bewegungsge-

fublen des Einzelnen entsprecben. — Analog diesen Gefuhlen

des Muskelsystemes entsteben aucb abnlicbe aus den iibrigen

Kreisen der Lebensfunctionen und tragen ibren Tbeil zu dem
Allgemeingefuble bei. Wir werden sie bier nicbt im Einzel-

nen durcbgeben, sondem mit Verweisung auf Hagen ^) nur

einige allgemeine Bemerkungen binzufugen. Von dem Zu-
stande der Emabrung bangt die Tbatigkeit aucb der Nerven

ab; Ueberfiillung oder Mangel der Nabrungsbestandtheile im
Blute muss daber ein macbtiger Reiz zur Aufregung des Gre-

meingefiibles sein. Nacb den verscbiedenen feblerbaften Zu-
standen des Blutes werden sicb aucb verscbiedene Gefiible

ausbilden, das des Hungers und Durstes bei mangelnden Be-

standtbeilen , das der Beklemmung, Unbebaglicbkeit und Angst

bei Ueberfullung mit yerbraucbten Bestandtbeilen, welcbe zu-

nacbst die respiratoriscbe Tbatigkeit zur Abbilfe auffordert;

mancberlei weniger cbarakterisirbare Zustande des Ekels und
Uebelbefindens bei verscbiedenen qualitativen Abnormitaten

der Zusammensetzung der Safite. Normal entsteben diese Ge-
fiible wobl alle nur aus einer Zusammenleitung dieser im Kor-

per zerstreut entstebenden Eindriicke, die dann an einen be-

stimmten Punkt des sensiblen Nervensystemes fixirt werden,

und zwar bauptsacblicb an den , von welcbem aus Bewegungs-

triebe oder reflectirte Bewegungen zur Abbilfe erregt werden

soUen. Unzweifelbaft aber konnen bier, wie in jedem Em-
pfindungsorgane, aucb intercurrirende fremdartige B«ize sogleicb

diese letzte Localisationsstelle treffen und dasselbe Gefobl ber-

Yomifen , das sonst den jetzt nicbt vorbandenen Bediirfiaissen

nacbzufolgen pflegt. Im Allgemeinen bat die Betracbtung die-

1] Siehe Wagner's Handwdrterbuch der Physiologie. Bd. 11. S. 743 ff.
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ser einzelnen Gefuhle fiir ims jetzt kein psychologisches In-

teresse.

31. Eine ebenso grosse Mannigfaltigkeity wie die sinn-

lichen, bieten die intellectueUen Gefiihle dar, deren jetzt aus

einer Ursache schon zu gedenken ist. Zunachst namlich

scheint es, als konnten iiberhaupt alle Gefuhle nur zwischen

den zwei Polen der Lust und Unlust oscilliren) ohne dass die

Zwischenstufen noch besondere qualitative Eigenthiimlichkeiten

besassen. Genauer betrachtet zeigt sich aber eigentlich kaum
iigend ein G^fiihl, das einen dieser abstracten Namen ver-

dient, sondem iiberall ist Lust und Unlust auf eigenthiimliche

Weise colorirt. Will man diese Mannigfaltigkeit ordnen, so

iat zuerst der gewohnliche Sprachgebrauch zu berichtigen, der

Schmerz, Hunger, Triibsinn, Vaterlandsliebe u. s. f. unter dem
Namen der Gefuhle zusammenfasst. Freundschaft und Vater-

landsliebe sind gar keine Gefuhle, sondem Gesinnungen, die

nach der Lage der Umstande uns die ganze Scala aller

Gefiihle zwischen Lust und Unlust durchlaufen lassen konnen.

Triibsinn, Andacht u. s. f. sind ebenso wenig selbst Gefuhle,

sondem Stimmungen, auf deren gleichbleibendem Hinter-

grunde fireilich nicht mehr die ganze Mannigfaltigkeit der

Gefiihle mit ihren natiirlichen Farben, aber doch deren mehr,

als eines sich abzeichnen kann. Zom, Wuth endlich sind

Affecte, indem sie eine im Ganzen feststehende Gesinnung

plotzlich zu dem Aeussersten der Unlust treiben, die eben

durch jene Basis ihre eigenthiimliche Farbung erhalt. Die

meisten wahren intellectueUen Gefuhle sind den Stimmungen
verwandt, in welche sie bei langerer Dauer iibergehen;

sammtlich Grade der Lust oder Unlust, unterscheiden sie sich

durch die Erinnerung an die Ursachen, durch die sie erregt

wurden, durch die Reihe der Vorstellungsassociationen, die

sie um deswillen bedingen, und die ihnen einen ELintergrund

geben, in dem ein grosser Theil ihrer ganzen Eigenthiimlich-

keit besteht, dann durch die Mischungen, die sie mit ein-

ander eingehen, und in welche sie Bruchstiicke des sie be-

gleitenden Gedankenkreises mitbnngen; endlich aber auch

durch die gleichzeitigen Empfindungen der korperlichen Nach-

mrkungen, die sie hervorbringen; und die aufs Neue in sinn-

liche Gefuhle verwandelt, als eine eigenthiimliche colorirende
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Gewalt zu dem urspriinglichen Gehalte des intellectuellen

Gefuhles hinzutreten. £s ist schwer, die Grenzen dieses

letzteren Einflusses, der uns hier allein angeht, zu bestimmen

aber sie sind gewiss sehr weit, und man kann zweifeln, ob

nicbt das kaltere asthetisclie und sittliche Urtheil oder die

Reflexion, die wix iiber Ge&hr und Gliick eines Zustandes

uns ausbilden, erst ihre lebhafte Innigkeit durcb diese neben-

herspielenden sinnlichen GefiiUe erhalten, die uns das an sich

Werthvolle zugleich in seiner Harmonie mit den innersten

Bedingungen unserer eigenen individuellen Existenz zeigen.

Der heitere Genuss schoner Verhaltnisse ist nicht bloss diese

abstracte Freude, sondem in dem lebhaftereU; freieren Atbmen,

dem beschleunigten Herzschlage und der gediegenen Spannung

der Muskeln fiiblen wir unser eigenes Selbst davon getragen

und gehoben; Reue und Bekiimmemiss um Yergangenes ist

nicht bloss ein sittliches Yerdammungsurtheil, das innerlich

ausgesprochen, nur von der Seele yemommen wird; die Er-

schlaffung unserer Glieder, die mindere Grosse des Athmens,

die Beklemmung der Brust, yielleicbt im Aerger selbst die

krampfhaften Verengerungen der Bronchien und die aufwriir-

gende Bewegung der Speiserohre, die den Bissen im Munde
stocken macht, zeigen, wie selbst die leibliche Organisation

symbolisch ein Verschmalites, unter dessen Drucke sie seu&t,

auszustossen yersucht. Selbst das Gefiihl der Andacbt ist

nicht eine rein geistige Erhebung , sondem indem unvermerkt

mit ihr auch der Gang das gewohnliche hastige Wesen lasst,

die Bewegungen langsamer und gehaltener werden, die Stellung

ein eigenthiimliches Geprage, nicht der Erschlaffung, sondem
sich unterwerfender Ejraft annimmt, kehrt von alien diesen

korperlichen Thatigkeiten auch ein Gefuhl in das Bewusstsein

der Seele, ihre Stimmung verstarkend, zuriick.

32. Es zeigt sich in diesen Erscheinungen , deren weit-

lauftigere Aufisahlung wir vermeiden miissen, eine Einwirkung

der Gemiithszustande auf die motorischen, sowie die yegetatiyen

Functionen, ganz der umgekehrten ahnlich, die diese auf jene

ausiiben konnen. Wie weit dieser Einfluss gehe und wodurch

er yermittelt werde, ist nicht zu entscheiden; aber es ist kein

unmoglicher Gedanke, dass es yielleicht eigenthiimliche Neryen-

fasem gabe, die bestimmt sind, die Emahrung und Gestaltung
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des Korpers ebenso mit herrschenden Gemiithsstimmungen in

einen gemssen Einklang zu versetzen, wie diesen mancheilei

ausdrucksYoUe Bewegungen schon mechanisch zugeordnet sind.

Diese Bewegimgeii zerfallen in solche, die man etwa sym-

bolische nennen konnte, und in andere, die wirklich auf den

Zweck berechnet sind, welchen die Gemiithsstimmung ver-

folgen wiirde. Die geballte Faust des Zomigen ist so eine

directe Yorandeutung des nacbsten Zweckes, dem die Leiden-

schaft nachgeht, das Weinen, Lachen, Seu&en, die bebende

Respiration sind symbolische Bewegungen, die nichts un-

mittelbar realisiren, als den Ausdruck des Innem. Ich habe

Mher^] bemerklich gemacht, dass die Verkniipfung einer

bestimmten solcben mimischen Aeusserung mit einem be*

stimmten Gemiithszustande eine mechanische Einrichtung ist,

und daas wir aus dem Begriffe des letzteren nicht die Noth-

wendigkeit der Wahl gerade dieser Ausdrucksweise begreifen

konnen. Obwohl ich hierbei bleiben muss, lasst sick dock im
Allgemeinen wenigstens noch eine Bemerkung machen, die

das Symbolische dieser Erscheinungen betrifit. Die korpei-

lichen Gebiete, in denen Gemiithsbewegungen sich geltend

machen, sind namentlich die Gesichtsmuskeln und die Respi-

ration. Die verschiedenen . Anspannungen der ersteren leisten

gar nichts fiir die iibrigen Zwecke der thierischen Oekonomie,

und grade dadurch eignen sie sich, wozu sie bestimmt sind,

zu der bloss symbolischen Darstellung eines Innem, das noch

zu keiner bestimmten Handlung nach aussen iibergehen will.

In ahnlichem Falle befinden sich die Athmungsoi^ne. AUer-

dings ist ihr wesentlicher Zweck in die thierische Oekonomie

sehr tief verflochten, aber ihre Function wird sehr wenig

beeintrachtigt, selbst durch grosse Yariationen in der Reihen-

folge und dem Rhythmus der Muskelbewegungen, die ihr

dienen. Auch an ihnen hat daher die Seele ein Mittel zu

hochst mannig£eu;hem Ausdrucke innererUnruhe, ohne dass doch

durch diesen Ausdruck schon eine Hindeutung auf eine be-

stimmte Handlung gegeben ware; es wird vielmehr durch

alles SeufiEen des Traurigen und das gewaltsame Respiriren

I) S. Bd. I. S. 229 ff. (Wagner's Handw6rterbuch der Physiologie.

Bd. n. S. 196 f.).
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des Zomigen nichts weiter geschaffi;. Nun woUen wir nicht

leugnen, dass die Mitwirkung der Athmungsorgane bei manchen

Gemiithsbewegungen nicht auch defer in die thierische Oeko-

nomie eingreifende Griinde babe, aber in den beiden aussersten

Formen des Weinens und des Schreiens bei Schmerzen, und

des Lachens, scheint doch fiast nur das Erwahnte vorzukommen,

so dass das letztere, ausgehend von innerlichem Kitzel, eine

das Nichtdge verspottende, selbst nichtige und resultatlose

iiberschwellende Erschiitterung der rastlos beweglichen Organe

des individuellen Lebens ist, der sich fast nur eine passive

Erweiterung des Mundes zugesellt, um den Strom der Luft zu

entlassen, wahrend das Weinen mehr von den Gesichtsmuskeln

beginnend, die respiratorischen Muskeki nur in Mitleidenschaft

zieht, indem es ihren Rhytbmus durch die Mitbewegungen

zerstort, in welche sie jene zu versetzen suchen. Konnte man
die Ansicht durchfdbren, die Oken in dieser Beziebung auf-

stellte, dass namlich die einzekien Knochen und Muskeln des

Kopfes und der Brust selbst als transformirte Extremitaten zu

betrachten waren, so konnte man, wie er es selbst andeutete,

auch die mimischen Bewegungen als sympathische fsissen,

oder als kleinere, vorandeutende Copien der Bewegungen,

durch welche die Glieder einen bestimmten Zweck zu erfullen

yermogen. Manches, was zu diesem Gedankenkreise noch

gehort, lasst sich aus dem Artikel Instinct noch leicht hier

erganzen und auf ihn muss ich auch hinsichtlich der iibrigen

Bewegui^en des Korpers verweisen, die sich hier am leichtesten

wiirden anschliessen lassen, uber die ich aber dem dort Ge-
sagten nichts Erhebliches hinzuzusetzen habe^).

33. Gefiihle so wenig als Empfindungen werden in der

Erinnerung mit ihrer voll^en Starke und Energie aufbewahrt,

yielmehr lasst diese nur die schmerzlosen Yorstellungen des

Schmerzes, dem tonlosen Klangbilde gleich, wieder auftreten.

Doch leidet dies allgemeinere Yerhalten einige Ausnahmen
die man indessen nicht zur Kegel machen muss. Man sagt

wohl, dass man in der Erinnerung vergangene Schmerzen

i) S. Bd. I. S. 224 ff. (Wagner's Handw6rterbuch der Physiologie.

Bd. II. S. 193 ff.) und bei Hagen (Wagner's Handwdrterbuch der Phy-
siologie. Bd.n, S. 755 ff.).
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noch einmal durchlebe^ allein diese Aeusserung hat Wahrheit

nur in Bezug auf das geistige Weh, das zuerst durch Dis-

sonanzen der Gedanken erzeugt wurde, und dessen Ursachen

mithin die Erinnerung selbst voUstandig reproduciren kann.

Aber die Yorstellimgen sind nicht bestimmt, regelmassig Riick-

wirkungen in den sensiblen Nerven hervorzubringen, und daher

emeuem sie auch nicht jenes wirkliche Missverhaltniss zwischen

den Zustanden derselben, aus denen das sinnliche Gefiihl

firiiher entsprang. Der geringste Nadelstich erscheint sogleich

mit ganz anderer Realitat des Schmerzes zwischen den Vor-

stellungen der grossesten Martem, die wir lesen und wird nie

mit ihnen verwechselt. Aber die Vorstellungen haben aller-

dings eine Macht fiber die motorischen Nerven, und so ent-

wickelt sich leicht bei der Vertiefung in solche Scenen eine

Menge von unwillkiirlichen Spannungen und Bewegungen
der Muskehi, durch die wir dem vorgestellten Schlag entgehen

oder unsere Qual mildem mochten. Ruckwarts nun erregen

diese Reactionen selbst wieder Gefiihle, und so kann es zu-

weilen scheinen, als habe die Vorstellung unmittelbar das

Gefuhl wiedererzeugt. Bei einigen Gefiihlen, wie dem des

Ekels, scheint allerdings eine wirkliche Breproduction ein-

zatreten; doch darf man nicht vergessen, dass dies Gefuhl in

der That ebenso wohl zum korperlichen Ausdrucke intellec-

tueller Yerabscheuung dient, als es aus selbst korperlichen

Ursachen zuerst entstanden und dann reproducirt sein kann.

So wie die Yorstellungen, gehen femer auch die Gefuhle unter

sich und mit diesen Associationen ein, und zum Theile durch

diese letztere verwandeln sie sich in das, was man gewohnlich

Triebe nennt. Wir haben bis jetzt Gefuhle nur als Erschei-

nungen angesehen, die ein irgendwie entstandenes Quantum
von Wohl und Weh zum Bewusstsein bringen, ohne dass sie

nothwendig auf den Ursprung derselben zuruck oder auf die

Mittel Yorausdeuteten, die dem Wehe abhelfen konnten. Man
pflegt jedoch haufig Gefuhle sowohl auf intellectuellem, als

auf sinnlichem Gebiete so zu verstehen, als enthielten sie

zugleich gewisse Erkenntnissquellen und deuteten von selbst

ahnend auf die dem Leben nothwendigen Erganzungen hin.

Dies miissen wir entschieden vemeinen; diese Fahigkeit, ein

Trieb nach irgend etwas Bestimmtem zu sein, kann den Ge-
Lotze^U. Scturiften II. 7
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fiihlen nur auf zwei Wegen erworben werden. Zuerst dutch

zufallige Erfahrungen, die uns gelehrt haben, dass der pein-

voU empfundene Zustand dutch ein bestimmtes Mittel gelindert

werde, und auf diesen Ursprung werden wir die sammtlicben

heilsamen, oft auch schadlichen Appetite der Kranken zuriick-

fuhren miissen. Zu ihnen gibt irgend ein Gefiihl, z. B. ein

der Zunge oder ihren Nerven inhaftender Geschmack die erste

Veranlassung; man sinnt, was diese unbequeme Empfindung

tilgen kann, gerath hier zunachst auf irgend eine Klasse von
Geschmacken, die diesem entgegengesetzt sind, und dann
YoUendet irgend eine Association oder Lieblingserfahrung den
Weg bis zu dem Sauerkraute, das den Fieberkranken bald

heilt, bald yerschlimmert, da nichts die Richtigkeit dieser

Appetite, noch weniger die Zweckmassigkeit der Wahl ihres

Befriedigungsmittels verbiirgt. Dass Essen den Hunger und
Trinken den Durst stillt, ist ebenso wenig eine Offenbarung,

die in diesen Geftihlen liegt; aber diese Triebe beruhen zu>
gleich auf einer andem Ursache, welche eben die Gewinnung
solcher leitender Erfahrungen ausserordentlich erleichtert, nam-
lich auf den halb automatischen, halb spielenden Beweg^ungs-

drangen, denen die Glieder sich iiberlassen, und die sie lange

vor aller weiteren Reflexion die Mysterien des Kauens und
der Befriedigung der Nahrungsbediirfnisse entdecken lasst.

Die Gefiihle werden also dann zu Trieben, wenn ihnen friihere

Erfahrungen diese Beziehung auf ein Object durch Associationen

anheften, oder wenn mit ihnen zugleich eine wirkliche Be-
wegung sich einfindet, die die Seele gewahren lasst, ohne sie

hervorgebracht zu haben. Den Begriff des Strebens, der hierin

spielt, haben wir bei spaterer Veranlassung weiter zu beriihren.

34. In den sinnlichen G^fuhlen liegt eine ausserordentlich

wirksame Bedingung fiir die gesammte spatere Entwicklung

des individuellen G^istes, und es ist wenigstens einiger Worte
werth, sogleich hier auf die Schranken hinzuweisen, die die

Natur uns zieht, und aus denen wir nie heraustreten. Die
Tausende kleiner Empfindungen, die fortwahrend theils die

Spannung unserer Muskeln und den Zustand unserer Ejrafle

verrathen, theils gedampfte und ungewisse Nachklange der
unserem Bewusstsein entzogenen vegetativen Verrichtungen

uns zufuhren, begriinden jenes allgemeine Lebensgefuhl , das
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sich als ein bestandiger Hintergnind hinter alle unsere be-

wussten Vorstellungsmassen schiebt. Obwohl es den Inhalt dieser

und der ausseren Erfahrung nicht andem kann, andert es

doch gar sehr die Gewohnheiten des Aufihssens und Ver-

kniipfens selbst, und sowie uns eine Landschaft durch ein

farbiges Glas gesehen, einen ganz eigenthiimlichen Eindruck

gewahrt, so beleuchtet fiir jeden Menschen dies Colorit seines

Lebensgefiihles alle einzelnen Gegenstande anders, lasst Ver-

bindungen deutlicher hervortreten, die in jedem andern Lichte

unscheinbar wiirden und bildet sich iiberhaupt zu dem obersten

leitenden Principe aus, nach dem unsere Gedanken sich

associiren. Wird daher die au£fassbare objective Welt auch

nicht dadurch geandert, die subjective geschaffene Welt der

Phantasie wird es gar sehr, werden die theoretischen Umrisse

der Erfahrung auch nicht verzogen, die Werthbestimmungen

ihrer einzelnen Theile werden in weitere Grenzen dadurch

verschoben. Die Natur aber bannt uns auf viele Weise

in solche Kreise von Lebensgefuhlen. Den Unterschied des

Geschlechtes kann Niemand iiberwinden, und doch, so wenig

wir auch Genaueres dariiber wissen, bestimmt er auf eine

durchgreifende Weise das Benehmen gegen alles Aeussere und

den Werth, den wir auf Gedanken und Anschauungen legen.

Nicht minder wird die angeborene Constitution uns eine

Menge von Eindriicken fortwahrend zufiihren, aus deren

Mitte heraus wir kaum einen Blick in das Lebensgefuhl eines

Anderen werfen konnen, um zu wissen, wie ihm die Welt

erscheint und wie ihm in ihr zu Muth ist. Aehnliche Schranken

trennen Nationalitaten und Menschenracen. Aber wie die Natur

durch diese Gefiihlskreise die Individuen scheidet, so bedient

sie sich auch dieser stillen und grossartigen Psychagogie, um
sie und die Generationen zu reifen und zu verwandeln. Wenn
in der Entwicklung des Korpers allmahlich Organe zur Thatig-

keit erwachen, die friiher geschlummert haben, so wird durch

den Beitrag ihrer Empfindungen die Summe der Lebensgefiihle

um ein eigenthiimliches nun vorwaltendes Element vermehrt;

die ausgebildete Respiration der vollendeten Jugend, die Ge-

fiihle der nahenden Reife ziehen einen zugleich kraftigeren

und sehnsiichtigeren Hintergrund den Associationen der Vor-

stellungen unter, welche sie zugleich nach anderen Richtungen
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lenken; und ebenso wird bei dem allmahlichen Sinken der

Lebenskrafte und dem fortschreitenden Verstummen der Func-

tionen im Alter sich der farblosere und herbstliche Horizont

zeigen, an dem die unendlich bereicherten Erfahrungen doch

nicht mehr die Fiille der jugendlichen Lust erzeugen konnen,

sondem sich emsteren und ermiideteren Gedanken unter-

ordnen, die vielleicht nie ausgesprochen, sich unbewusst mit

dem wechsehiden Lebensgefuhle gebildet haben. Die ELraft

dieser Verhaltnisse reicht gewiss iiber die Schicksale der Indi-

viduen hinaus und erstreckt sich auf die der Gattungen. Wie
wenig auch exacte Untersuchungen diesen Gegenstanden nach-

kommen konnen, dass in den verschiedenen Generationen

andere Krankheitsanlagen, andere Reactionsformen auftreten,

darin hat gewiss die alte Lehre von dem wechselnden Genius

der Krankheiten Recht; und dies wird nicht bloss grossen

langsam fortschreitenden Revolutionen des Aeusseren, sondem
auch ahnlichen des Inneren beizumessen sein. So mogen sich

fur verschiedene geschichtliche Zeitalter mit dem Wechsel

inflammatorischer, gastrischer, nervoser Krankheitsgenien auch

verschiedene physiologische Anlagen und so auch mannigfache

Gefiihle entwickeln, die ein Zeitalter beherrschen, und neben

dem Ideenkreise, den der fortlaufende Faden der Geschichte

erzeugt, wird der allgemeine Geist einer Periode, sowie er

namentlich in seinem Kunstgeschmacke und seinen religiosen

Ueberzeugungen sich zeigt, zum Theile von den Lebensgefiihlen

mitbedingt werden, die in jedem einzelnen Individuum die

herrschende physiologische Constitution hervorbringt. Wie
gross und bedeutend diese Umstande in den Gang der Ge-
schichte selbst eingreifen konnen, lehrt das haufige epidemische

Auflreten furchtbarer Nervenkrankheiten in Zeiten des Mangels

und Kummers, oder jene Hexenphantasien, die vielleicht

nicht ohne Schuld unbefriedigter sinnlicher Triebe nach langen

Kriegesjahren, die eine Menge Manner hingerafil, sich weib-

licher Gemiither bemachtigten und eine unselige Verkehrtheit

der Ansichten langen Zeitraumen einpragten.

Y. Vom Verlaufe der Vorstellungen.

Wir haben bisher die Bedingungen betrachtet, die den
Eintritt aller Emptindungen ermoglichen, die gegenseitig^e
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Anordnung, die sie erfahren und die Beurtheilung ihres Ein-

klanges oder Missverhaltnisses, zu der sie noch insofem Ver-

anlassung geben, als die sie eizeugenden Vorgange des

Nervensystems sich bekampfen oder begiinstigen. Wir haben

uns jetzt zu den Schicksalen zu wenden, die die entstandenen

Empfindungen im Innem der Seele erleiden, zu jenem wechsel-

vollen Verlaufe^. der dem rastlosen Stoffumsatze des organischen

Koipers zu vergleichen ist. Hier aber miissen wir, nothiger

Kiiize zu Liebe, einen grossen Abschnitt der Psychologie, die

Darstellung aller hoheren Thatigkeiten der Erkenntniss, ganz

iibergehen und uns darauf beschranken, die Schicksale des

Vorstellungsverlaufes und des Bewusstseins zu verfolgen, deren

Zusammenhang mit physiologischen Bedingungen nicht bloss

von irgend einer barocken Theorie, sondem schon von den

gewohnlichsten Hypothesen behauptet wird, die selbst in der

alltaglichfiten Auffassung unseres inneren Lebens nie fehlen. —
So verschieden auch der Inhalt ist, mit dem bei einzelnen

Individuen die Anregungen der ausseren Erfahrung und die

des Willens die Seele anfiillen, so bemerken wir doch leicht,

dass in alien Gemiithem gewisse Zusammenhangsweisen des

Vorstellungsverlaufes vorkommen, die ebenso von jeder Willkiir,

wie von der besonderen Qualitat der einzelnen Vorstellungen

unabhangig sind und sicb vielmehr nach gewissen allgemeinen

Eigenschaften zu richten scheinen, die den mannigfaltigsten

Vorstellungen in mancherlei Abstufungen zukommen. Man
hat sich langst gewohnt, die Frage nach den allgemeinen

Gesetzen; nach denen der Wechsel des Eintretens, Vergessen-

werdens und Wiederauftauchens der Gedanken und ihre Ver-

kniipfung unter sich erfolgt, als die Aufgabe einer Art psy-

chischer Mechanik anzusehen. Inwiefem wir den Grundsatzen

einer solchen Lehre beipflichten konnen, wird sich spater

zeigen; da aber ihre Begriindung und Widerlegung weit iiber

die Grenzen eines physiologischen Buches hinausgehen wiirde,

80 wollen wir hier nur aus den Anleitungen der empirischen

Thatsachen eine Meinung zu bilden suchen, deren voUstandige

Ausfiihrung einem andern Orte vorbehalten bleiben muss.

35. Dass von alien durch aussere Empfindungsreize er-

weckten Vorstellungen in jedem Augenblicke nur wenige

Gegenstand des Bewusstseins, dass aber die verschwundenen
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dem Seelenleben nicht verloren sind, sondem in das Bewusst-

sein zuriickkehren konnen^ iiberzeugt uns, dass es eine Menge

von Zustanden der Seele geben muss, die unserem Bewusstsein

abgewandt sind, und dieselbe Annahme miissen wir ohnehin

auch bei der Entstehung jeder wirklichen Empfindung machen.

Denn welche Ansicht man sich auch weiter hieriiber bilden

mag, der erste Angriff, den die durch den Korper fortgeleiteten

Beize auf unsere Seele machen, muss in irgend einer Yer-

anderung ihres Zustandes bestehen, von der wir so wenig, als

von den Zustan^n des Nervensystemes eine abbildende Vor-

stellung erhalten. Der Inhalt unserer Empfindungen, blau,

siiss, warm u. s. f. driickt in seiner durchaus adjectivischen

Natur gar nichts von den physischen oder psychischen Ereig-

nissen aus, die ihn veranlassen; selbst wenn er auf einer Selbst-

erhaltung der Seele gegen das Aeussere beruhte, wiirde er

doch nicht eine Vorstellung von dieser, sondem eine aus ihr

entspringende sein, und diese Thatigkeit, wie jede andere

unseres Nervensystemes wiirde sich mithin unserer Wahr-

nehmung immer entziehen, und nur ihr Product, die Er-

scheinung jener Sinnesqualitat dem Bewusstsein als Object

iiberliefem. Es hiesse den Sinn dieser Betrachtungen ganz

missverstehen, wenn man von uns nun eine Beschreibnng

jener Zustande und der Art, wie sie das Bewusstsein auf sich

zu lenken vermogen, verlangen wollte. Denn man wiirde

damit nur wiinschen, diese rein psychischen Yorgange einer

physisch-mechanischen Vorstellungsweise und dadurch einer

Anschaulichkeit sinnlicher Art genahert zu sehen, der sie ihrer

Natur nach widerstreben. AUein wenn es auch widersinnig

ist, wissen zu wollen, wie Bewusstsein gemacht wird, so diiifen

wir dagegen wohl fragen, an welchen sonst erkennbaren Be-

dingungen dieses immer wunderbare Phanomen haftet, und

durch welche Erganzungen jene unbewussten Zustande, die

man mit nicht sehr zu billigendem Namen unbewusste Vor-

stellungen genannt hat, zu Vorstellungen wieder iibei^ehen

konnen. Zwei Ansichten laufen hieriiber um. Der gewohn-

lichen Auffassung nach sind die vielen in jedem Augenblicke

vorhandenen latenten Vorstellungen nur von der Aufmerk-

samkeit nicht beleuchtet, die als ein beweglicher Sinn der

Wahrnehmung diese Welt innerer Zustande ebenso durchlauft.
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wie die ausseren Sinne die aussere. Sie selbst erscheint uns

wie ein Licht von an sich gleicher Starke, das schwacher

jedes Einzelne beleuchtet, je mehr es sich auf eine Mannig-

faltigkeit vertheilen muss und dessen Zuscharfung nur in der

Concentration seiner Strahlen auf wenige Punkte besteht.

Diese bildliche Vorstellung muss man von zwei Seiten be-

trachten, um ihr Gerechtigkeit widerfohren zu lassen. Sollte

namlich erstens durch die Annahme dieses inneren Sinnes das

Phanomen des Wissens und Wahmehmens iiberhaupt erklart

werden, so wiirde man mit Recht noch einmal erklart ver-

langen, wie der innere Sinn sich besser zur Wahmehmung
dessen schicke, was der aussere Sinn zu aufmerksamem Be-

wusstsein nicht zu bringen wusste. AUein nach dieser Seite

hin untemimmt diese Ansicht gar nicht, die Entstehung des

Wissens zu erklaren, sondem die Wirkungsweise des be-

stehenden zu beschreiben, und in dieser Hinsicht ist der Name
eines inneren Sinnes gliicklich gewahlt. Durch alle von

aussen geschehenden Eindriicke ist in der Seele zunachst

nichts weiter bewirkt, als eine dauemde Concentration dessen,

was in der ausseren Erfahrung fliichtig voriibergeht, zu einem

Systeme von an sich noch unbewussten Zustanden, die fur

die Seele ebenso gut ein erst noch zu erfassendes Reich der

Objecte bilden, wie die fortwahrend neu sich erzeugenden

ausseren Ereignisse. Die Seele wird hier au%efasst als ein

Substrat, zu welchem sich die in der Zeit verganglichen, durch

ewige storende Gegenwirkungen anderer Begebenheiten ver-

wischten ausseren Processe fliichten, um durch den Eindruck,

den sie hier machen, eine dauemde Spur ihres Daseins zu

begriinden, so dass, wenn iiberhaupt einmal der Sinn des

Wissens sie aufisucht, er sie nicht deswegen vermisst, weil sie

im gegenseitigen Zusammenstosse verschwunden sind. Es ist

mithin keineswegs in dieser Annahme des inneren Sinnes ein

nutzloses idem per idem, sondem grade, was man ihr vorwirft,

ist ihre bedeutungsvolle Absicht. Die Seele ist dieser einzige

windstille Hafen, in dem die ausseren Ereignisse ruhige

Niederschlage bilden und sich aus ihrem bloss zufalligen zeit-

Uchen Yerlaufe in eine gleichzeitige , ihrem inneren Sinne

angemessene Verkniipfung retten konnen, ein Material, eine

Welt der Objecte bildend fur kiinfikige Wahmehmung und
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Eriiinerung, die sich ihrer ebenso, wie jede erste Anschauung

der g^enwartigen ausseren Objecte erst wieder bemachtLgen

muss. Darum also wiirde die Stellung der Aufmerksamkeit

oder des Wissens als eines innem Sinnes der Stellung der

ausseren Sinne zu ihren Gegenstanden entsprechen. Das

Zweite ist nun, dass in jener Annahme die Voraussetzung

liegt, alles Wissen und Wahmehmen bestehe in einer von der

Seele selbst au^ehenden und wesentlich einigen, in sich zu-

sammenhangenden Thatigkeit, die um ihrer eigenen Natur

willen nicht auf eine unbegrenzte und nicht auf jede beliebige

Mannigfaltigkeit der Objecte sich ausdehnen, nicht von jedem

zu jedem iibergehen kann, sondem in ihren Bewegungen

gewissen eingeborenen Gesetzen folgt, denen freilich, wie alien

Gesetzen, die Punkte ihrer Anwendung, d. h. der Inhalt der

einzelnen Yorstellungen, welche sie trifft, jene Untersatze oder

Nebenbedingungen hinzufiigen, durch welche die Richtung

der Bewegung im Einzelnsten bestimmt wird.

36. Die zweite Ansicht nun, schweigend iiber jene ur-

spriinglichen Erregungen der Seele, als deren uns zugewandte

Erscheinungen die Vorstellungen uns galten, geht vielmehr

davon aus, dass Vorstellen die urspriingliche Thatigkeit der

Seele sei, und dass der Grad der Klarheit, der dem Bewusstsein

einer einzelnen Yorstellung zukommt, nicht von einer be-

sondem Richtung jener Beleuchtung durch den inneren Sinn

herriihre, sondem in der eigenen Starke bestehe, mit welcher

die Yorstellung sich unter anderen geltend zu machen weiss.

Ware das Bewusstsein nur von einer Yorstellung eingenommen,

so wiirde sich diese unfehlbar in gleicher Deutlichkeit fort-

wahrend erhalten; treffen sich aber mehre im Bewusstsein, so

werden sie um ihres Inhaltsgegensatzes willen sich storen,

sich gegenseitig verdunkeln, bis einige von ihnen an Klarheit

so weit abgenommen haben, dass sie aus dem Bewusstsein

verschwinden. Ebenso wird es eine wiedererlangte Intensitat

sein, die sie von Neuem dahin emportreibt. In dieser Ansicht

liegen nun zunachst einige Yoraussetzungen, die wir jetzt nur

andeuten, aber noch nicht weiter priifen wollen, z. B. die,

dass iiberhaupt die einzelnen Zustande der Seele, die durch

irgend welche Eindriicke entstanden sind, bis zur Erzeugung

der Yorstellungen ungestort neben einander laufend gedacht
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werden, dann aber die Producte, die bewussten Vorstellungen,

unter einander in einen Kampf gerathen^ der eine besondere

Ursache grade in der Natur des Bewusstseins voraussetzt. Eins

dag^en miissen wir uns sogleich deutlich zu machen suchen,

namlich den Begriff einer Starke der Vorstellungen, der nicht

nur von wissenschaftliclien, sondem auch von ausserwissen-

schaftlichen Betrachtungen iiber den Gedankenlauf sehr haufig

gebraucht zu werden pflegt, und bei dem sich sehr Verschieden-

artiges zu unterscheiden findet. Denken wir uns zwei Tone

von gleicher Hohe, so konnen sie mit unendlichen gradweisen

Abstufungen der Starke gegeben werden, fur welche sich in

der Natur der Schallwellen noch eine physikalische Unterlage

findet. Die ganze Empfindung des Tones wird daher immer

aus zweierlei Theilen zusammengesetzt sein, welche beide ver-

einigt den Inhalt ausmachen, der der Au£fas8ung des Sinnes

vorliegt: namlich Hohe und Starke des Tones. Die Thatigkeit

der Auffassung selbst aber, die darauf verwandt wird, gibt zu

einer ahnlichen Unterscheidung gradweiser Abstufungen gar

keine Veranlassung. Nicht nur dass unsere Wahmehmung
des leisesten Tones von gleicher Deutlichkeit sein kann, als

die des starksten; auch dann, wenn ein und derselbe Ton
von einem Individuum, das in Gedanken versunken, ihm

weniger Aufinerksamkeit zuwendet, weniger intensiv als von

einem andern empfunden wird, auch dann wird von ihm

nicht dieselbe Starke desselben Tones zwar empfunden, aber

mit geringerer Deutlichkeit, sondem es wird iiberhaupt gar

nicht dasselbe Quantum des Reizes wahrgenommen. Yielmehr

ist der Effect, den hier der Reiz auf die weniger empfang-

lichen Organe macht, derselbe, wie er normal von einem

minder intensiven Reiz ausgegangen ware; und diesem Er-

regungszustande angemessen, producirt die Seele die Empfin-

dung eines qualitativ gleichen, aber quantitativ schwacheren

Tones, ohne dass dabei die Grosse ihrer wissenden Thatigkeit

abgenommen hatte. Man kann hier allerdings einwenden,

dass doch in der That die Vorstellungen, die wir in solchen

unaufmerksamen Zustanden erhalten, auf eigenthiimliche Weise

undeutlich sind, und dass sie eigentlich gar keine bestimmte

Grosse haben, sondern durch ihr unbestimmtes Schwanken

zwischen verschiedenen Intensitatsgraden , die man ihnen
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hinterher zutrauen mochte) grade auf eine mindere Feinheit

der Wahmehmung als solcher liindeuten; alleiu dieser Um-
stand, so richtig er ist, wird sich doch spaterhin in etwas

anderm begriindet zeigen. Wir woUen daher einstweilen hier-

bei stehen bleiben, dass die Empfindung, wo sie sich nicht

mit Gefiihlen yermischt, Grosses und Kleines mit gleicher

Intensitat darstellt, iind dass alle quantitativen Unterschiede

hier immer in den wahrgenommenen Inhalt fallen. Die Em-
pfindung einer lichthelleren, saturirteren Rothe ist nicht

starkere Empfindung, sondem Empfindung des Starkeren; yon
einer und derselben Faibe, demselben Tone konnen wir uns

nicht eine mehr oder minder starke und deutliche Yorstellimg

bilden, sobald wir uns jede Yeranderung der Niiance, der

Lichtstarke, oder der objectiyen Starke des Tones yersagen;

und umgekehrt ist die Vorstellung des £riiher wahrgenommenen
Donners keine intensiyere That des Yorstellens, als die des

Miickensummens, sondem die betrachtliche Grossenyerschie-

denheit fallt hier immer in den Inhalt des Gedachten. Man
muss jedoch beachten, dass mit den Empfindungen sich

haufig auch Gefuhle der Erschiitterung yerbinden, die das

Sinnesoi^an durch den Beiz erfahrt, und fur sie gibt es ohne

Zweifel yerschiedene Intensitatsgrade. Daher scheint es wohl,

als yerursachten heftige Klange, stechende Farben eine inten-

siyere Empfindung, weil sich dazu ein deudiches Gefuhl des

Ergriffenseins der Organe gesellt.

37. 1st dies nun so, wie wir angaben, so diirfen wir

nicht mehr sagen, dass jede einmal erregte Empfindung all-

mahlich ihre Klarheit einbiisse und durch eine Beihe yon
Zwischenstufen der Undeutlichkeit in das Unbewusstsein yer-

sinke; wie denn auch wohl Niemand je eine so in die Ent-

femung ziehende und scheidende Yorstellung in sich beobachtet

haben wird. Hochstens konnten wir meinen, dass der Inhalt

des Yorgestellten fortwahrend sich andere und nicht mit einem

Male zu NuU werde, sondem yor der ihn festzuhalten, mit

gleicher Kraft sich bestrebenden Yorstellungsthatigkeit all-

mahlich zu einem quantitatiyen Nichts einschrumpfe, das ihrem

Blicke entgeht. AUein auch dayon weiss unsere Erfahrung

gar nichts. So lange die actuelle Erregung des Nenren noch
dauert; im Reiche der Nachbilder, gibt es allerdings ein
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solches Abklingen des Reizes, proportional der allmahlich sich

beruhigenden Nervenaufregui^; aber was einmal zur affect-

losen Vorstellung geworden ist, zeigt nichts von einer solchen

Verdunkelung. Was wir bis jetzt bei den einfachen Sinnes-

wahmehmungen nachwiesen^ gilt auch von zusammengesetzteren

Gedanken. Wenn wir bei einem Hause vorbeigehen und es

uns spater zu reconstruiren suchen, so misslingt das nicht

desw^en, weil wir ein wirklich voUstandiges Bild vom Hause

batten, nur ein sehr lichtschwaches , sondern wir werden bald

gewahr, dass wir ein liickenhaftes und unvoUstandiges Bild

mitnahmen, in dem zwar einzelne Theile sich noch mit aller

Deudichkeit finden, aber nicht die Yerbindungsfomien der-

selben mit anderen. Wir werden sehen, dass die Wieder-

erinnerung dieser nicht nach einem einmaligen Anblick

gelingen kann, und deswegen schwanken wir bei der Repro-

duction zwischen vielen moglichen Verzeichnungen, ohne die

wirkliche zu wissen. So gelangt in das zusammengesetzte Bild

die Undeutlichkeit, und dieselbe ist es auch, die selbst unsere

Anschauungen der allergewohnlichsten Gegenstande hegleitet,

denen wir selten eine absichtliche Aufinerksamkeit, auf die

Verzeichnung ihrer Gestalt gerichtet, zuwenden. Findet sich

also eine fortschreitende Verdunkelung zusammengesetzter Yor-

stellungen, so scheint sie uns doch nicht auf Intensitats-

schwachung eines gleichartigen Ganzen, sondern auf der Auf-

losung einer Combination zu beruhen. Auch hier glauben

wir daher den Begriff einer Starke der Vorstellung gar nicht

anwenden zu diirfen, und es ist in der That ersichtlich, dass

das, was wir einmal vollstandig denken, jederzeit mit derselben

nicht mehr zu steigemden Klarheit gedacht wird, wahrend

uns die Klarheit oft zuzunehmen scheint, wo vielmehr das

Object des Gedankens reicher geworden ist. Niemand wird

ein Dreieck sich mehr oder weniger deutlich vorstellen; die

Klarheit, die diese Vorstellung einmal hat, ist nicht zu ver-

mehren; aber sie scheint es doch zu werden, wenn wir in

einer geometrischen Beweisfuhrung aus der Natur desselbeu

einen uns friiher unbekannten Lehrsatz herleiten sehen. Aber

hier ist offenbar das Object in sich inhaltvoUer geworden,

oder vielmehr, man sieht es mit anderen Augen an, weil man
eine grossere Menge Nebengedanken mit hinzubringt. Auch
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sonst wird die Deutlichkeit einer Vorstellung von einem

Gegenstande, der uns nicht hinlanglich bekannt gemacht

worden ist, nicht in der grosseren oder geringeren Starke

einer wirklich schon inhaltvoUen Vorstellung von ihm be-

stehen, sondem in dem Gefiihle der grosseren oder geringeren

Unsicherheit der Bewegungen, mit denen man ihn in anderen

Kreisen bekannterer Gegenstande sucht und seine Vorstellung

eigentlich erst zu erzeugen strebt. Nach diesen Betrachtungen

miissen wir die Ansicht au%eben, dass den Vorstellungen,

sofern sie Thatigkeitsausserungen sind, irgend eine graduelle

Abstufung der Starke zukommen konne; das Gewusstwerden

erscheint uns vielmehr als ein nur qualitativ bestimmtes

Schicksal, das einem Zustande der Seele entweder zustosst

oder nicht, und wir diirfen daher das Verschwinden der Vor-

stellungen aus dem Bewusstsein und ihre Wiederkehr nicht

von einer Schwachung und wiedererfolgter Starkung abhangig

machen.

38. Wenn man sich auch von dem eben Bemerkten iiber-

zeugty so bleibt doch noch immer eine Dunkelheit. Man fiihlt

namlich wohl, dass wir mit dem Namen der Starke und
Schwache der Vorstellui^en doch etwas nicht Erdichtetes,

sondem etwas Wahres bezeichnen, wo es auch liegen moge.

Wir brauchen auch wirklich diese Bezeichnungen nicht be-

deutungslos zu nennen, nur bezeichnen sie nicht eine ein- fiir

allemal bestimmte, inharirende, sondem eine relative erworbene

Eigenschaft der Vorstellungen. Sie sind nicht durch eine

einfache starkere Intensitat deutlicher und wirken nicht durch

diese ; sondem durch die hinzu erworbene Kraft, die sie aus

ihren Belationen zu anderen ziehen, oder kiirzer, die Starke,

durch welche die Vorstellungen zu wirken scheinen, ist selbst

von dem Werthe derselben fur den Verlauf der Gedanken
abhangig, nicht aber dieser von jener. Die Betrachtung der

inneren Erfahrung scheint diesen Ausspruch mir entschieden

zu bestatigen. Halten wir uns namlich, wie wir hier miissen,

an gesunde Zustande des Seelenlebens, so ist es nicht moglich,

in diesen jemals einen Tanz von Vorstellungen zu findeU; auf

denen gar kein herrschendes und durchdringendes Interesse

des Geistes lage. Auch wo der Inhalt der Gedanken an sich

keine Veranlassung zu deutlichen Gefiihlen geben wiirde?
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ertheilt ihm doch schon die auf irgend eine Weise motivirte

Beschaftigung mit ihm einen momentan vorwiegenden Werth
fiir das ganze Streben des Greistes, das wir auf keine Art aus

unserer Berechnung der Umstande auslassen diirfen. Konnten
wir ans eine Seele prapariren, die durchaus gar kein Interesse

an ihrer eigenen Vorstellungswelt nahme, und ruhig zusahe,

wie diese nach ii^end welchen mechanischen Gesetzen ihre

Evolutionen ausfukrte, dann konnte weiter davon die Rede
sein, dass Bestimmungen der Grosse und Intensitat hier die

massgebenden waren. Allein selbst das armseligste Thier wird

mehr als ein solcher Spiegel sein, und indem es fiir einen

iigendwie entstandenen Gedanken einmal Antheil fiihlt, ist es

praoccupirt fur jeden spater auftauchenden oder wird iiber-

haupt sein Yorstellen nur auf diejenigen Gedanken richten,

die einen bestimmten abgestuften Zusammenhang des Werthes

mit dem eben gehegten besitzen. Indem wir uns vorbehalten,

dies weiter auszufuhren, woUen wir hieraus ziierst Folgerungen

fur den ersten Eintritt der Vorstellungen zu ziehen suchen.

Wenn in unserem Bewusstsein eine Gedankenreihe mit An-
theil verfolgt wird, so kann man die hierbei so haufig statt-

findende mindere Empfanglichkeit fiir aussere Eindriicke drei-

fach erklaren. Einmal namlich konnen wir wenigstens die

Moglichkeit nicht leugnen, dass z. B. bei der lauschenden

Anstrengung eines Sinnesorganes die Erregbarkeit der korper-

lichen Massen, welche iiberhaupt Eindriicke vermitteln, in

anderen Qi^anen gemindert, in dem aufmerksamen erhoht

wird, Zustande, die sich bekanntlich bis zur voUigen Unem-
pfindlichkeit des einen und zu subjectiven Yisionen in dem
anderen steigem konnen. Ausser dieser Reihe von Dispo-

sitionen, die sich von der einfachsten gespannten Aufmerk-

samkeit bis zur ekstatischen Verziickung verfolgen lassen, gibt

es zweitens andere Erscheinungen, die entweder dahin zu

deuten sind, dass neu eintretende Vorstellungen gleich, ehe

sie zu vollem Bewusstsein gelangen konnen, durch den Druck
einer schon vorhandenen, vielleicht selbst au%eregten Vor-

stellungsmasse in den unbewussten Zustand iibergefuhrt werden,

aus dem sie spater wieder erwachen konnen, oder dass sie

iiberhaupt gar nicht zu bewussten Vorstellungen sich aus-

bilden, sondem als unbewusste Seelenzustiinde fortexistiren,
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bis sie spater unter giinstigen Eedingungen doch noch in das

Bewu88tsein eintreten konnen. Beispiele fiir das letztere sind

jedoch kaum aufzutreiben ; yielmehr besinnen wir uns bei den

meisten im Momente der Wahmebmung nicbt beachteten

Empfindungen hinterber doch, freilich sehr unvoUkommen,

dass sie im Bewusstsein gewesen sind, aber sicb nicbt haben

geltend macben konnen. £s bleibt uns mitbin bloss die erste

Deutung iibrig, und ibr liegt denn deutlicb die Voraussetzung

zu Grunde, dass das Verscbwinden der Vorstellungen nur

durcb den Gegendruck anderer zu erklaren sei, bei dessen

Wegfall sie ungebindert im Bewusstsein wiirden geblieben

sein. Dieser Voraussetzung sind wir nun, wie scbon bei den

Empfindungen einmal, veranlasst, die andere dritte entgegen-

zusetzen, nacb welcber jede Vorstellung, vielmehr um im Be-

wusstsein zu bleiben, einer besonderen zuriickbaltenden Kraft

bedarf, wabrend sie sicb selbst iiberlassen, verscbwinden wiirde,

docb so, dass dies Verscbwinden allerdings durcb die Wirkung

anderer Vorstellungen sebr bescbleunigt werden kann. Einen

strengen Beweis kann weder Tbeorie nocb Erfabrung fur euie

dieser beiden Annabmen geben, man kann nur die Wahr-

scbeinlicbkeiten derselben priifen. Die erste stiitzt sicb &st

nur auf eine Anwendung des Gesetzes der Tragbeit, nacb dem

jede entstandene Vorstellung unendHcbe Dauer zu fordem

batte. Es ist bier unmoglicb, die Bedenken zu entwickeb,

die man einer solcben Ausdebnung dieses Gesetzes entgegen-

zustellen batte; so wenig wir seine Ricbtigkeit bei einfachen

Bewegungen, von denen es zunacbst bandelt, in Zweifel ziehen,

obwobl aucb bier seine Giltigkeit keineswegs eine so einfach

sicb von selbst verstebende Vemunftwabrbeit ist, so sehi

miissen wir uns vor seinem Gebraucbe bei Effecten biiten,

die mit jenen Bewegungen gar keine Analogic baben. In-

dessen da eine realistiscbe Metapbysik scbwerlich biervon

iiberzeugt werden wiirde, woUen wir auf einen naber liegenden

Punkt aufmerksam macben. Sei es aucb so, dass eine einmal

entstandene Wirkung nie wieder verloren gebe, so kann man

docb nur dann ibre Fortdauer unter derselben Form er-

warten, wenn keine Motive der Formumwandlung da sind.

Dergleicben konnen aber sebr wobl in der Seele liegen, und

wenn wir einmal Uebersinnlicbes in mecbaniscben Bildem
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aussprechen wollen, so diirfen wir der Seele eine solche Ela-

sticitat wohl zutrauen, durch welche sie die Anfiillung des

Bewusstseins von selbst in einen anderen unbewussten Zustand

verwandle, ohne zu erwarten, ob eine andere Vorstellung ihr

in dieser Yerdrangung zu Hilfe komme. In dieser Hinsicht

ist es nun bloss eine Hypothese, dass dem anders sei. Und
diese Hypothese ist nicht sehr wahrscheinlich, wenn man die

innere Erfahrung iiberblickt, sie wird zu einer ganz anderen,

wenn man die gradlose Starke der Vorstellungen beriick-

sichtigt. Wir wollen dies an einer kurzen Betrachtung der

hauptsachlichsten Erscheinungen zu zeigen versuchen.

39. Denken wir uns das aufinerksame Bewusstsein mit

einem Gedanken beschaftigt, so wird eine neu eintretende

Vorstellung eine gewisse Macht iiber diese Beschaftigung aus-

iiben, die von der Menge der associirten Vorstellungen abhangt,

welche sie mit in das Bewusstsein zu rufen weiss, und die

selbst sich wieder damach richtet, in wie weit das Neue dem
schon bestehenden Streben der Seele von Werth ist. Viele

Vorstellungen scheinen uns zwar leieht gleichzeitig mit einem

gehegten Gedankenkreise, aber in minderer Hohe und Klarheit

durch das Bewusstsein zu ziehen; in Wahrheit aber finden

wir hier oft nur einen vielfach unterbrochenen Zusammenhang

einer Gedankenreihe, von der die Aufmerksamkeit durch eine

neu auftauchende Vorstellung momentan abgelenkt wird, zu

der sie aber zuriickkehrt, wenn das Neue zu gleichgiltig und

fremdartig ihrer eben obwaltenden Bichtung ist, als dass es

mit allem Reichthume seines Inhaltes sich in sie verflechten

und dadurch langere Zeit im Bewusstsein sich zu halten

wiisste. Unter diesen Gesichtspunkt fallt gewiss eine ausser-

ordentlich grosse Menge der sogenannten undeutlichen Vor-

stellungen; was sie darstellen, wird eigenilich mit derselben

gradlosen Starke vorgestellt , wie alles Andere , aber der Act der

Vorstellung selbst ist auf eine verschwindende Zeit beschrankt,

und die nachfolgende Erinnerung , die den ganzen Gedanken-

lauf iiberblickt, schreibt nun diesen machtlosen Elementen

eine geringere eigene Intensitat zu. Zu grosserer Klarheit und

Deutlichkeit gelangt dagegen die Vorstellung dadurch, dass

sie ihre Beziehungen zu anderen zu entwickeln Zeit er-

halt. Die Vorstellung eines Dreieckes. wenn sie einmal zu-
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fallig durch eine andere Gedankenreihe liefe, wird nicht da-

durch intensiver wirken, dass sie etwa in der Armuth ihres

Inhaltes, in der sie zuerst auftrat, nur immer heller glanzte,

sondem dadurch, dass an sie immer mehr Nebengedanken

ihrer Beziehungen zu anderen , Bruchstiicke des geometrischen

Verstandnisses der Figur sich ansetzen, die sie alle als ihren

Mittelpunkt anerkennen , immer auf sie zuriickfiihren und sie

dadurch im Bewusstsein erhalten. Wo unsere Aufmerksam-

keit sich je mit einem Gegenstande beschaftigt, da erlangt sie

nie durch ein festes Hinstarren auf diesen unwandelbaren

Punkt eine grossere Klarheit und Bedeutung; es wird nicht

dieser isolirten Vorstellung grossere Klarheit zu Theil , sondem

das Bewusstsein ist in rastlosem Streben begriffen, das Object

von immer neuen Seiten zu betrachten, um durch die Viel-

seitigkeit und Ausdehnung der Nebengedanken ihm diejenige

Starke zu geben, die intensiv das Vorstellen nicht zu gradui-

ren vermag. Selbst das Briiten iiber einem Kummer saugt

daraus Vergrosserung des Leides, dass es immer geschafitig

neue betriibende Aussichten an ihm entdeckt, und wohin es

sich auch wendet, alle Verhaltnisse durch ihn verschoben

findet; aber das Gefiihl wiirde bald, wie das eines korperlichen

Schmerzes , sich abstumpfen , wenn es bei der Anschauung des

zuerst dargebotenen Gedankens stehen bliebe. Klarheit und

Deutlichkeit der Vorstellungen oder ihre Starke hat iiberhaupt,

wie man sich durch Fortsetzung dieser Betrachtungen leicht

iiberzeugen kann, gar keine Bedeutung, wenn diese nicht

in eine solche Ausdehnung der Beschaftigung des Gemiiths

mit ihr durch den Ueberblick zahlreicher Relationen gelegt

wird. Konnen wir uns nun ein bloss theoretisches Bewusst-

sein auch so denken, dass in ihm Tausende von Vorstellun-

gen gleichzeitig sich von dem allgemeinen Lichte des Wissens

bescheinen liessen, so entsteht doch eine nothwendige Enge

des Bewusstseins da, wo ein seinem Begriffe nach einiges und

untheilbares Streben den eigentlichen Nerv desselben bildet;

und wir werden Vorstellungen, die zu diesem in keinem Grade

der Verwandtschaft stehen, schnell spurlos verschwinden seheu,

wahrend andere, die ihm verwandt sind, sich mit grossera

Reichthume ihrer Beziehungen in dasselhe verflechten. Hierin

scheint uns nun derjenige Gegensatz der verschiedenen Vor-
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stellungen begriindet zu sein, dei bei dem Gedankenlaufe in

der That wirksam ist. Grade der Verschiedenheit und des

Gegensatzes finden zwar auch bei den einfachen Empfindungen

Statt, allein schon hier nicht fest und unwandelbar. So wie

jeder Gegensatz erst eine Scala voraussetzt, an der die Distanz

zweier Elemente gemessen wird, so wird z. B. ein bestimmter

Gegensatz der Farben, der Tone nur fiir den unbefangenen

Sinn stattfinden, der durch Nichts praoccupirt ist; im Laufe

einer Melodie aber, die ein bestimmtes Streben bereits ange-

legt hat, kann das einen weiten Gegensatz bilden, was in der

Scala nahe zusammenliegt. Wir sehen daher auch nicht, dass

man bestimmte Begeln gegenseitiger Hemmung und Begiinsti-

gung der Vorstellxingen auf diese nur nach einem Massstabe ge-

messenen Gegensatze griinden konnte. Noch viel mehr aber fin-

det dies in Bezug auf zusammengesetzte Yorstellungen Statt, die

uberhaupt gar keine festen, sondem Gegensatze von sehr ver-

schiedener Weite bilden, je nach dem Gesichtspunkte, unter dem
ein schon bestehender Gedankenkreis sie unter einander zu ver-

gleichen strebt. Auch der Gegensatz der Yorstellungen ist daher,

wie ihre Starke, keine ihnen fest inharirende, sondem eine durch

Belationen ihnen erworbene variable Bestimmung.

40. Festes Eigenthum der Seele wird nur das, was in ein

bestimmtes Streben aufgenommen worden ist, und die Erin-

nerung friiherer Eindriicke ist eigentlich eine Erinnerung

friiheren Strebens, die grossentheils selbst sich an die ausser-

lichen Formen halt, unter denen die erste Wahmehmung
allein moglich war. Keines complicirten Gesichtseindruckes

eiinnem wir uns vollstandig wieder, wenn nicht in die

allerdings gleichzeitige AufGsissung seiner Theile doch unser

den Gegenstand umlaufendes Auge ein System eigener Tha-

tigkeiten hineingetragen hatte, und diese erworbene Methode

der Construction ist das , was leicht in der Erinnerung wieder

reproducirt wird. Nicht das qualitativ Gleiche der sinnlichen

Eindriicke ist daher auch das , was wir vergleichend zu einem

allgemeinen Bilde zusammenziehen, sondem die Methode der

Verzeichnung, die wir an vielem qualitativ Unahnlichen doch

gleichartig finden, bestimmt unsere allgemeinen Begriffe. Einer

Melodie erinnern wir uns dann, wenn wir sie, was fast immer
zu geschehen pflegt, selbst mit leisen innerlichen Strebun-

Lotze, kl. Scbriften II. 8
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gen begleitet haben, und die Ungewohnlieit, den gemeinsamen

strebenden Gedanken einer Menge sich durchkreuzendei Har-

monien festznhalten, hindert uns dagegen in der Auffassung

einer Musik. Eine Menge unverbundener Vorstellungen gleich-

zeitig in der Erinnerung zu fiEuwen, ist uns unmoglich, denn

sie theilen unset Streben, ohne eine Einheit zu finden; den-

ken wir das Mannigfaltige dagegen in irgend einer gegensei-

tigen dramatischen Beziehung , so erlaubt uns seine Au&ahme
in diese gemeinsame Einheit sehr wohl seinen gleichzeitigeii

Ueberblick. Zugleich sich eine Schlange und einen Lowen

vorzustellen, ist unerreichbar; dies wiirde verlangen, dass un-

sere Phantasie zwei verschiedene nachconstruirende Beweg^n-

gen gleichzeitig verrichte, die sich unaufhaltsam storen wiir-

den; den Kampf beider konnen wir dagegen wohl vorstel-

len, obgleich auch hier die Aufmerksamkeit, wenn de von

diesem Yerhaltnisse sich auf die Gestalt der Kampfer schaifer

richten woUte, immer nur von der einen abwechselnd zur

andem iiberspringen wiirde. Eine Gegend mit ihren Farben,

Tonen, Diiften und Luftstromungen stellen wir uns nie an-

ders Yor, als so, dass wir in unserem Erinnerungsbilde selbst

wieder als auffassendes Subject mit auftreten, und wie in der

wirklichen Wahmehmung, so hier unsere Sinnesorgane den

ankommenden Reizen offixen, um ihnen in unserer Gesammt-

empfindung eine sonst unanschauliche Einheit zu geben. Einen

vierseitig umschlossenen Hof iiberblicken wir auch in der Er-

innerung nur dann gleichzeitig , wenn wir uns in die Yogel-

perspective versetzen, die einen gleichzeitigen Eindruck auch

wabrend der wirklichen Sinneswahmehmung zulassen wiirde^

und so ist iiberhaupt unsere Erinnerung niemals ein blosses

Wiederauftauchen von Vorstellungen, sondern eine Repro-

duction unseres ganzen Benehmens und Strebens vrahrend

friiherer Wahmehmung. Und wie jedes Streben an den Be-

wegungen des Korpers einen sehr natiirlichen Ausdruck findet,

so associirt es sich auch so leicht mit diesen, dass beide zu-

sammen fiir eine einzige That gelten konnen. Mit dem Ge-

danken verkniipft sich der sprachliche Laut , anfanglich durch

instinctartige Nachahmung des Vorgestellten onomatopoetisch;

dann diese robe Aehnlichkeit durch die noch nachklingende

Erinnerung an die etymologische Bedeutung des Vfortes er-
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setzend, die die Phantasie in gleichartige Strebungen versetzt,

wie der bezeichnete Gegenstand , endlich durch Rhythmus und
Metrum der Klange die Art der Bewegung vorandeutend; in -

welcher die Vorstellung weiter gehen soil. Anf solcbe Weise
denken wir uns mithin das Bewusstsein keineswegs als einen

bloss umschliessenden Rahmen, in dem die einzelnen Vorstel*

lungen nach mechanisclien Gesetzen auftauchten , die von der

Natur dieses umscliliessenden unabhangig waren; sondem eine

fortwahrende Thatigkeit bestimmt selbst erst durch ihren Inhalt

den eintretenden Yorstellungen ihren Werth und die Starke,

mit der sie sich gegen andere wirkend verhalten konnen.

41. Suchen wir nun, welche Einfliisse die Gestalt und
Richtung dieses Strebens selbst noch bedingen, so ist hier

ohne Zweifel zunachst ein Punkt, an welchem die eigenthiim-

liche specifische Natur jeder einzelnen Seele mit in Betrach*

tung zu Ziehen sein wiirde, wenn wir mehr iiber sie wiissten

als dies, dass solche individuelle Unterschiede statthaben wer-

den. Der Werth, den einzelne Gedanken- oder Gefiihlskreise

haben , wird gewiss nicht fiir Jeden derselbe sein, und so diir-

fen wir in dem Phanomen der Phantasie keineswegs bloss ein

Spiel der Yorstellungen sehen, die hier sich ganz bloss den

Consequenzen ihrer mechanischen Verhaltnisse iiberliessen,

yielmehr wird die eigenthiimliche Natur der Seele auch den

specifischen Weg mitbestimmen , den die Associationen der

Yorstellungen nehmen. Dasselbe Schauspiel wird verschiede-

nen Indiyiduen zur Quelle sehr abweichender Gefuhle, und
wenn auch hiervon ein grosser Theil yon der Mannigfaltigkeit

der Lebenserfahrungen abhangt, welche der Gegenstand in

ihnen anklingt, so ist doch nicht zu zweifeln, dass ein ande-

rer auch von der specifischen Erregbarkeit der individuellen

Seele herriihren werde; und auf sie miissen wir gewiss jene

charakteristischen Unterschiede der poetischen Phantasie rech-

nen, die weder ihrem Inhalte, noch ihrem \^erthe gemass aus

einem Spiele mechanischer Associationen hergeleitet werden

wiirden. Diese yielmehr sind das dienende Mittel, dessen das

eigenthiimliche Colorit der Phantasie sich bemachtigt, um die

Natur eines an sich nur ethisch oder asthetisch messbaren Stre-

bens in Qualitaten und Combinationen an sich gleichgiltiger

Yorstellungen auszudriicken. Deutlicher ist der Einfluss, den
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theils korperliche Bedingungen > theils die immerwahrenden

neuen Zuwaclise der Vorstellungswelt ausiiben. Wir haben

schon friilier an die Gewalt der allgemeinen Sdmmungen er-

innert, die aus unzahligen kleinen Empiinduiigen erwachsen,

dem Geiste ein eigenthiimliches Lebensgefiilil zufiihren. Unter

ihrem Einflusse hauptsachlich steht die Richtung und die

Mannigfaltigkeit unseres Gedankenlaufes, und dies bringt man

in der That zu wenig bei der gewohnlichen Betrachtung der

Vorstellungsassociationen in Rechnung. Sprechen wir namlich

nicht von ausserordentlichen Fallen, sondem von unseremall-

taglichen Gedankenlaufe , der vor alien Dingen eine Erklarung

yerlangt, so werden wir in ihm grosstentheils Vorstellungen

linden, die in unzahligen Wiederholungen sich so oft mit an-

deren associirt haben, dass die Richtung, in welcher die neue

Reproduction einiger derselben jetzt vor sich geht, kaum an-

ders, als durch den Ausschlag gewahrt wird, den eine herr-

schend gewordene Stimmung ihr gibt. Unter ihrer Anleitung

wendet der Traurige tausendmal denselben schmerzlichen Ge-

danken bin und her, und alle Vorstellungen, die er associirend

erregt, scheinen nur von der Seite ihrer Yerwandtschaft mit

dem Gegenstande des Kummers von Werth, und nur nack

dieser Seite bin erwecken sie ein weiteres Gefolge, so dass

hier zwar eine grosse, aber monotone Menge von Vorstellun-

gen durch das Bewusstsein zieht. Allerdings werden diese

Vorstellungen nicht hier von Neuem erzeugt, sie sind ein

fiiiheren Erfahrungen verdankter Schatz; aber sie streben in

das Bewusstsein nicht von selbst und jede vereinzelt durch die

Macht ihrer eigenthiimlichen Starke empor, sondem werden

von der beweglichen Thatigkeit emporgehoben, wie von einer

Anziehung, die das Gleichartige in einen Gedanken zu ver-

einigen sucht. Und hierin arbeitet jeder Augenblick des Le-

bens dem kiinftigen vor; nicht immer wird ein solches Streben

der Seele erst vereinzelte Elemente wieder in das Bewusstsein

zu fuhren haben , sondem friiher schon werden einzelne Wahr-

nehmungen nur durch das Band einer solchen Verwandtschaft

verkniipft worden sein und leicht von selbst wieder in das Be-

wusstsein treten. Dieser Verlauf der Gedanken wird nun in

verschiedenem Masse durch neue Vorstellungen und durch den

Wechsel jenes korpeilichen Gemeingefuhles verandert, und
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wenn von der geistigen Stimmung hauptsachlich die allgemei-

nere Richtung der Reptoductionen abhangt, so mag von dem
letzteren namentlich die Geschwindigkeit des Wechsels der

Vorstellungen und die Reichhaltigkeit des Gedankenlaufes, so

wie manche Hinlenkung desselben auf sehr specielle Einzel-

heiten bedingt sein. Abgesehen von den angeborenen Anla-

gen fur gewisse Gedankenkreise, iiber welche spater noch zu

sprechen sein wird, gehoren hierher die verschiedenen Tem-
peramente. Zwar versucht man ihre Schilderung haufig so^

dass eine Menge von moralischen Charakterziigen darein mit

au%enommen werden; es scheint uns jedoch passender, sie

jetzt nur als verschiedene Modificationen in der Schnelligkeit

und dem Reichthume des Gedankenwechsels zu betrachten,

die man wohl nicht mit Unrecht auf grosstentheils korperliche

Grundlagen zuriickfiihren diirfte. Und zwar scheint hier die

Schnelligkeit des korperlichen Stoffwechsels und die disponible

Kraft, die aus dessen qualitativer Eigenthiimlichkeit hervor-

geht, dem Laufe der Gedanken zur Seite zu gehen. Wo win

wie dies meist bei sanguinischem Temperamente der Fall ist,

einen lebhaften Stofiumsatz finden, der auch zu Erkrankungen

eigenthiimliche Anlagen und den Krankheiten besondere For-

men des Yerlaufes gibt, wo sich dazu ferner eine leichte

Au&egbarkeit der Reflexbewegungen in alien Gebieten des

Korpers findet, da erscheinen auch die Gedanken durch die

fortwahrenden mehr oder minder lebhaften Gefiihle, die dies

korperliche Treiben erregt, in einem raschen Wechsel, und
die Strebimgen der Seele werden schnell iiber eine Menge von

Vorstellungen hingleiten, jeder eine kurze Zeit lang lebhafte

Theilnahme zuwendend. Wo ein tragerer Stoffwechsel weder

leichten Zugang den Reizen verstattet , noch ihre Folgen schnell

auszugleichen versteht^ werden weder die Stimmungen des

Gemiithes ebenso leicht erregbar wechseln, noch der Gedan-

kenlauf schnell und beweglich jede ihm dargebotene Associa-

tion weiter verfolgen, vielmehr wird ein gemsses zahes Fest-

halten der einmal entstandenen Yorstellungsreihe dem Be-

miihen des Korpers entsprechen, eingetretene Storungen durch

langsame miihevoUe Verarbeitung wieder zu entfemen. Wir
bescbranken uns, hierauf nur hingedeutet zu haben, eine wei-

tere Ausfuhrung wiirde noch vieler bestatigender Vorunter-
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sucliungen bediirfen. Im Allgemeinen aber wiirde man diesen

Emfluss korperlicher Bedingungen auf ein stabil gewordenes

Lebensgefuhl zariickzufiihren haben, das der Seele eine gros-

sere oder geringere Intensitat ihres Strebens Tcrstattet.

42. Die namliclien Einfliisse setzen im Schlafe imd in

einigen anderen Erscheinungen die Grosse des Yorstellungs-

laufes auf ein Kleinstes herab. Auf welche Weise sie hier

wiiken, wird wohl lange noch ein Gegenstand des Streites

zweier Meinongen bleiben, von denen die eine den Mangel

einer Mitwirkung der nervosen Centraloi^ne, die andere ein

Uebermass hemmender Eindriicke, die von ihnen ausgeben,

als Ursache betracbtet. Da die erstere Ansicht die gelaufigere

ist, 80 wollen wir versucben, wie weit sicb die zweite verfolgen

lasst, die uns verscbiedene Vorziige in anderen Riicksicbten

darzubieten scbeint. Seben wir das Bewusstsein derjenigen

YorsteUungen, die nicbt durcb eine ebengescbebende Wabr-
nebmung gestiitzt, sondem nur in der Erinnerung aufbewabrt

werden, als eine Tbat der Seele an, die iiberdies als eine

Substanz sicb in einer fortwabrenden Wechselwirkung mit den

.Tbeilen des Korpers befindet, so ist es im Allgemeinen wabr-

scbeinlicber, dass ibre verscbiedenartigen Zustande durch die

Einflusse der Centralorgane geweckt, geleitet und gebemmt
werden konnen^ als dass sie iiberbaupt von ibnen erzeugt

wiirden und mit ibrem Wegfall yerscbwanden. Sowobl dann,

wenn wir die Vorstellungen dem Gesetze der Tragbeit nacb

bis zur Yemicbtung durcb eine firemde Gewalt fortdauem

liessen, als aucb dann, wenn wir ibr Aufisteigen in das Be-
wusstsein einem sie aufsammelnden tbatigen Streben der Seele

zuscbreibeU; konnten wir wobl einer Reibe korperlicber Zu-
stande die Macbt zuscbreiben, durcb eine freilicb nicbt an-

scbaulicb zu macbende Einwirkung auf den Zustand der Seele

die Grosse ibres Bewusstseins zu mindem. Allein aucb bier

scbeint uns die letztere Ansicbt, in einigen Fallen wenigstens

deutlicb, anwendbarer. Der gesunde Scblaf entstebt, wenn
korperlicbe Ermiidung der Seele eine Menge von Eindriicken

zufubrt, die allmablicb mit dem Gefiible der Obnmacbt nacb
aussen, das sie erwecken, aucb den Geist vermogen, von der

Lebbafdgkeit seines Strebens nacbzulassen und in den Zustand

zuriickzukebren, aus welcbem seine inneren Zustande nur
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durch die That jener Aufmerksamkeit zu einem bewussten

Leben. hervorgeboben werden. Aber die vorausgesetzte Er-

schopfung der Centralorgane^ sofem sie etwa nicht mehr fahig

sein soUten, das bewusste Leben durch ihre Mitwirkung zu

eihalten, wird schwerlich zuzugestehen sein, denn wir sehen,

dass wie irgend ein den Geist lebhaft ergreifendes Streben

sich plotzlich erhebt, jene hoheren Thatigkeiten keineswegs,

wohl aber die Kraft der Seele, nach aussen Wirkungen zu

erregen, bedeutend abnimmt. Je gesiinder ein Mensch ist,

desto leichter ist er, wie wir namentlich an Kindem sehen,

im Stande, fast augenblicklich einzuschlafen, obwohl er vorher

im ungetnibten Besitze aller sensiblen und intellectuellen

Fahigkeiten war. Es gelingt ihm, indem er willkiirlich seiner

strebenden Thatigkeit Ruhe gebietet, und wo kein dadurch

nicht zu beschwichtigendes Gefuhl sich ihm entgegenstellt,

wird die Ruhe der Glieder, die Schliessung der Augen, diese

selbstgeschaffene Passivitat und Abschliessung gegen alle ab-

zuhaltenden neuen Reize denselben Erfolg haben, wie die

korperliche Ermiidung im andem Falle. Es scheint mir daher,

dass auch diese keineswegs dadurch den Schlaf bedinge, dass

Kiafte der Centralorgane aufgezehrt waren, ohne welche das

Bewusstsein nicht herzustellen ware, sondem dass positive

Empfindungen korperlicher Erschopfung, selbst also geistige

Ereignisse, sich als Gegengewichte der bewussten strebenden

Kraft der Seele anh&ngen, und sie ebenso in ihrer Beweg-

lichkeit zu lahmen vermogen, wie andere inteUectuelle Gefiihle

sie bald steigen, bald erschlafien lassen, bei denen es schwer

halten wiirde, eine ahnliche Steigerung oder Minderung in

der Thatigkeit der Centralorgane vorauszusetzen, die nicht

erst von diesen Gefuhlen ausgegangen ware. Wir meinen

daher, die zusammenstromenden Empfindungen von der be-

ginnenden Unfahigkeit der peripherischen Organe lahmen den

Eifer des Bewusstseins, und wo die Centralorgane durch ihre

Leiden dasselbe zu bewirken vermogen, bringen sie die Ver*

dunkelung des Bewusstseins nicht durch Mangel ihrer Function

hervor, sondem durch die Storungen derselben, die den Zu-

stand der Seele ebenso positiv venuidem konnen, wie jeder

Empfindungsreiz, der sich in einem sensiblen Nerven ein*

gefunden hat. Wir sehen daher die Schlafrigkeit eintreten.
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wenn die Ermiidung der Augen schon besondere AnstrenguDgen

erfordert, sie dem Lichte gezwungen offen zu erhalten, wenn
die Haltung des Korpers nicht mehr unwillkiirlich von den

motorischen Nerven besorgt wird, sondem eine willkiirliclie

Zusammennehmung der Krafte yerlangt, and alle anderen

Einfliisse, die diese Summe von Lebensgefuhlen schneller als

eine gewohnliche Ermiidnng erwecken, werden, wo nicht ein

sehr lebendiges Streben ihnen das Gleichgewicht halt; dieselbe

Neigung zur Ruhe erwecken. Selbst einzelne Theile dieser

ganzen Stimmung, die langere Blendung der Augen durch

triibes, weisses AYoIkenlicht, sind schon im Stande, gewisser-

massen associirend diese Disposition der Seele zu erzeugen.

Diese Betrachtungen sind der gewohnlichsten Erfahrung ent^

sprechend. Nur eine wissenschaftliche Hypothese kann darauf

fiihren, dass die Gewalt, die uns dem Schlafe in die Arme
fiihrt) in einer Unfahigkeit der Himorgane bestehe, langer

Bewusstsein zu produciren; wer sich selbst beobachtet, wird

immer zugestehen miissen, dass eine Fortfuhrung unserer

Gedankenreihen uns nur durch eine tiefe Abneigung schwer

gemacht wird, und dass wir vielmehr auf die wachsenden

Miidigkeitsgefuhle hinhorchen und auf sie einen grosseren

Werth legen, als auf die Vorstellungen, die uns in solchen

Fallen gewohnlich beschaftigen.

43. Es ist nun freilich die Frage, wie weit sich diese

Annahmen auch auf die Falle von plotzlichem Schwinden des

Bewusstseins ausdehnen lassen, die aus verschiedenen Ursachen

vorkommen. AYenn Jemand vor Schmerz oder Angst ohn-

machtig wird, so ist es wohl ebenso glaublich, dass durch dies

Gefiihl, als psychisches Ereigniss, eine Erschiitterung der

Seele, wenn wir uns dieses Bildes bedienen diirfen, hervor-

gebracht wird, welche die AusUbung ihrer Thatigkeit hemmt,

als dass eine Erschiitterung der Centralorgane dieser Thatigkeit

ihre sie bedingenden Substrate entzogen habe. Und in der

That liberredet uns davon noch mehr die Art, wie allmahlich

ein steigender Schmerz alle unsere Vorstellungen unterdriickt

und sie fast in die einzige Schmerzempfiindung verwandelt,

noch lange, ehe jene vorgebliche Unfahigkeit der Centralorgane

eintritt, und sie wird weiter bestatigt durch die ahnlichen

Folgen rein psychischer AfFecte des Schreckens, der Ueber-
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raschung, bei denen es wenigstens nur einer eigensinnigen

Theorie gefallen kann, zur Erklarung der nachfolgenden Be-

wusstlosigkeit den XJmweg durch eine Adynamie der korper-

lichen Centralorgane zu nehmen, die offenbar im Gegentheile

erst durch dieses Nachlassen der geistigen Herrschaft entsteht.

Anders scheint es sich zu verhalteni wenn Jemand bei plotz-

licher mechanischer Erschiitterung des Gehimes bewusstlos

hinstiirzt, und in diesem Vorgange liegt ohne Zweifel das

Ueberredendste, was der Materialismus als gewohnUches Ex-

periment fur seine Ansicht vorfiihren kann. Indessen konnen

wir doch nicht umhin, auch dieses Beispiel mehr iiberraschend,

als beweisend zu finden. Ein betrachtlicher Stoss auf die epi-

gastrische G^gend, ein heftiger Schlag auf die Testikeln reicht

zu plotzlicher Bewusstlosigkeit auch hin; und doch scheint es

ziemlich ungereimt, anzunehmen, dass hierdurch eine bedeu-

tende Stoning sammtlicher dem intellectuellen Leben dienender

Centralorgane hervorgerufen werde. Wer sich erinnert, welche

namenlose Angst haufig die Leiden von Organen erregen, die

dem sympathischen Systeme unterworfen sind, und welches

Crefuhl der Yemichtung sich an plotzliche mechanische Beein-

trachtigungen derselben kniipft, der wird nicht anstehen, auch

bei der Erschiitterung des Gehimes eine sehr schnell bis [zu]

hohem Grade ansteigende Schmerzempfindimg fur moglich zu

halten, die den Ablauf des Bewusstseins unterbrechen kann.

Aber die Bewusstlosigkeit wird hier langer als in vielen

anderen Fallen dauem, da allerdings durch die Yerletzung

theils eine fortwahrende Quelle hemmender Eindriicke geoffiiet

ist, theils die Zuleitung aller neuen Eindriicke durch sensible

Nerven auf das Mannigfachste gestort seiu kann. Wir wollen

indess nicht leugnen, dass vielleicht die Erklarung noch andere

Punkte zu beriicksichtigen hat. Wir haben bisher nur an-

genommen, dass wirklich im Bewusstsein schon aufgestiegene

Empfindungen oder vielmehr Gefiihle des SchmerzeSi die be-

wusste Thatigkeit der Seele gelahmt haben; aber allerdings

konnen wir diese Lahmung uns auch entstehend denken von

Yeranderungen in dem inneren Zustande der Seele, die keines-

wegs selbst zum Bewusstsein gelangen. Wo das eine, wo das

andere stattfindet, ist schwerlich zu entscheiden, obwohl die

chronischen Bewusstlosigkeiten und die Erscheinungen des
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Blodsinnes auf die letzteren Ursachen zu deuten scheinen.

Nur dazu finden wir keinen hinlangliclien Grund, anziinehmeiij

dass iiberali ein Mangel der Mitwirkung korperlicher Organe

das Bewusstsein, gleich als hange es nur von ihnen ab, ver-

schwinden lasse ; wir fanden vielmehr die Moglichkeit korper-

licher Storungen und Hemmungen, die dem an sich nicht an

die Centralorgane gebundenen Bewusstsein entgegentreten.

Wie solche Einfliisse hier hemmend, so wirken sie auch oft

beschleunigend und geben dem Gedankenlaufe yerschiedene

Richtungen. Manche Stoffe bringen nach dem Genusse einen

lebhaften Ideenflug hervor, in welcben zuletzt alles individuelle

Streben der Seele verloren geht und sich der Anschauimg

dieser Phantasmagorien hingibt; allein keines dieser Mittel

thut dies^ ohne zugleich die ganze Summe der Lebensgefiihle

zu andem, die Empfanglichkeit der Sinnesorgane fur die

Aussenwelt bald zu erhohen, bald abzustumpfen, ohne femer

eine Menge neuer, ungewohnter Gefuhle, subjectiver Em-
pfindungen anzuregen, und so die Seele in eine anamorphotisch

verzogene Umgebung zu versetzen, in welcher sie sich ebenso

wenig unzerstreut erhalten wird, als beim Schwindel unter

einer beweglichen Fluth einstiirmender Gesichtseindriicke. Bfit

der Mannigfaltigkeit der Abwechselungen, welche diese korper-

liche 'Aufregung hat, wird auch die Schnelligkeit dieses 6e-
dankenfluges iibereinstimmen, und man wird zuweilen in dem
Inhalte dieser Delirien selbst noch erkennen konnen, welche

Organe durch ihre Aufreizung den iiberwiegendsten Antheil

zu diesem Gefuhlskreise gegeben haben; denn er wird in

Gedankenverbindungen wiedererscheinen, die ihm eine irgend

welcher friiheren Erfahrung entlehnte Umgebung und Deutung
zugesellen. In ahnlicher Weise haben wir uns die Entstehung

der Traume und der fixen Ideen Wahnsinniger vorzustellen.

Nicht Alles iBt in den Traumen nur eine sich fortspinnende

Erinnerung der friiheren Beschafitigungen oder Yorstellungen;

Vieles mag nur von den fortwahrenden Eindriicken, die von

inneren Organen der Seele zugefuhrt werden, zum Theile selbst

von noch mc^lichen Wahmehmungen des Aeusseren herriihren,

zu welchen Empfindungen die Seele, unbewusst der eben

stattfindenden wahren VerhS-ltnisse, aus ihrer Erinnerung eine

passende Scenerie hinzudichtet. So mag das Fliegen, das
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Herabsteigen in Abgriinde, das Gefesseltsein an eine Stelle,

Traumbilder, die so haufig vorkommen, von Unordnungen in den

motorisclien Centraloi^nen, Hyperasthesien and Anasthesien des

Muskelgefiihles herriihren, T^ahrend Schmerzen und unange-

nehme Empfindungen zu erlittenen Grausamkeiten umgewandelt

werden. Von diesen fliiclitigen Traumbildem geht durch eine

Reihe subjectiver Empfindungen, durch die Sinnestauscliungen

des Flockenlesens, Miickensehens, durch die wandersiichtige

Unruhe der Sterbenden diese Gewalt der korperlichen Ein-

driicke zur Beherrschung des Gedankenlaufes bis zu den Vor-

stellungen iiber, die in verschiedenen Graden das Bewusstsein

beherrschen, und von dem einfachen Irrthume an, durch die

^he festgehaltenen Vorurtheile sich bis zu den fixen Ideen

des Wahnsinnes steigem. L^end ein krankhafter Zustand des

Korpers kann mit peinigender Consequenz ein bestimmtes

Gefiihl im Bewusstsein unterhalten, an welches bald sich die

ganze hypochondrische Aufmerksamkeit gefangen gibt, um
entweder bei einer Wahnvorstellung stehen zu bleiben, die

irgend eine zufallige Erinnerung dem Uebel unterschob, oder

fortwahrend von einer abenteuerlichen Deutung zur anderen

uberzuspringen. AUein so viele Beispiele sich auch fiir diese

Entstehung finden sollten, so miissen wir doch nicht vergessen,

dass solche Leiden auch aus dem Innem des geistigen Lebens

selbst entspringen konnen, und selbst jene korperlichen Grund-

lagen wiirden sie nicht hervorzubringen im Stande sein^ wenn
nicht das geistige Leben in sich selbst schon die Moglichkeit

triige, durch einige seiner Ereignisse in eine innere krank-

hafte Spannung zu gerathen.

44. Der Kiirze halber hinwe^ehend iiber manche Aus-

fuhrungen, die sich hier noch darbieten wiirden, haben wir

noch einen zu unserem Plane gehdrigen Gegenstand zu er-

ortem. Zu der Gesammtheit der sinnlichen Weltanschauung,

die wir abgetrennt Ton alien hoheren geistigen Thatigkeiten,

als Object einer Physiologie der Seele hier behandeln wollen,

gehort noch der Unterschied, den das Bewusstsein zwischen

uns selbst und der Aussenwelt stiftet. Eine Betrachtung der

verschiedenen Formen des Bewusstseins und Selbstbewusstseins

muss daher dem Vorigen zur Erganzung dienen und wird

einige noch zuriickgebliebene Dunkelheiten zu zerstreuen
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suchen. Wir werden in dieser Beziehung hauptsachlich darauf

zu selien haben, in wie weit die bisher namhaft gemachten

Umstande wirklich das vorhandene Seelenleben erklaren, nnd

ob es nicht Erscheinungen in ihm gibt, die aus diesen nur

deswegen hervorzugehen scheinen, weil ivir^ die ausgebildeten

Seelen, die in der That dazu noch fehlenden Bedingungen

fitiUschweigend sogleich suppliren. Mit dem Namen des Be-

wnsstseins nun bezeichnen wir zuerst jenes einfache transitive

Wissen, welches alle Vorstellungen, Gefiihle, Strebungen der-

^estalt durchdringt, dass von ihnen alien ohne dieses Gewusst-

werden iiberhaupt nicht die Rede sein konnte. So wenig von

den Farben alles Licht, so wenig lasst sich von diesen Er-

scheinungen alien dies Bewusstsein abstrahiren, sie haben ihr

Dasein nur fur das Subject, das iiberhaupt wissen kann. In

diesem Sinne haben wir bisher vom Bewusstsein gesprochen

und seinem Inhalte die Beihe jener uns unbekannten, unbe-

wussten Seelenzustande gegeniibergestellt, die der Seele nur

ebenso wie jeder anderen Substanz, die des Wissens unfahig

ist) widerfahren konnen. Ein solches Bewusstsein nun erklart

keineswegs schon die Gesammtheit der inneren Erscheinungen;

es absorbirt sich vielmehr in dem jedesmaligen Inhalte, aaf

den es triffi;, und so oft diesem ein anderer substituirt wird,

wiirde es auf diesen iibergehen, ohne den vorigen festhalten

zu konnen. Denken wir uns jede Vorstellung namlich der

Seele durch einen ausseren Eindruck abgewonnen, so wiirde

zunachst dem Wechsel dieser Eindriicke nur ein Wechsel des

Wissens, nicht aber ein Wissen von diesem Wechsel nach-

folgen konnen, und anstatt der Einheit des Bewusstseins,

welches das Mannigfaltige zusammenfasst, wiirde ein ebenso

vielfaches Wissen vorhanden sein, als gleichzeitig oder successiv

Eindriicke auf uns eingewirkt haben. Hier ist der erste Fall,

wo wir mit einem sehr h&ufigen Irrthume in dem gegebenen

Thatbestande alle nothwendigen Bedingungen zu einer Folge

schon vorhanden glauben, weil wir das Eintreten der Folge

zu sehr gewohnt sind. Indem wir iiberlegen , was wohl gesche-

hen werde, wenn eine Beihe von Eindriicken auf die Seele

wirkt, fassen wir sie eben in unserer Ueberlegung schon in

eine Beihe zusammen und glauben dann, dies miisse die zu

untersuchende Seele sogleich auch thun; wir bedenken aber

''J
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nichty dass wir jene Zusammenfassung durch eine Thadgkeit

Yolbdehen, von der sich in der Seele, so weit sie bis dahin

Gegenstand der Untersuchung gewesen ist, noch gar nichts

Yorgefimden hat. Man muss daher anerkennen, dass wenn
dberhaupt auch ein Wissen von dem Uebergange und Wechsel

des Wissens stattfinden soil, dann auch die gegenseitigen Ver-

haltnisse gleichzeitiger Eindriicke oder ihre successiven Zu-

sammenhangsformen ebenso als neue Eindriicke zweiter Ord-
nung betrachtet werden miissen, die nur, wenn es auch fiir

sie eine Empfanglichkeit des Wissens gibt, Gegenstande des

Bewusstseins werden konnen. In diesem Umstande liegt der

Grund zu der Annahme eines inneren Sinnes, die man friiher

zu machen pflegte, und die keineswegs durch die andere

ersetzt werden kann, nach der um der Einheit der Seele willen

alle einzelnen ZustM.nde derselben ohnehin in Zusammenhang
stehen miissten. Denn der Einheit der Seele wegen wiirde

ihren Zustanden nur eben dieser Zusammenhang zukommen,
den die Einheit einer Substanz ihren Zustanden gewahren

kann, namlich ein an sich nicht gewusster; dass aber jene

Verkniipfung in einem alles Mannigfaltige durchdringenden

Wissen von dieser Mannigfaltigkeit bestehe, dass also die

daseiende Yerbindung zugleich eine Vorstellung von dieser

Verbindung sei, folgt nur durch eine Subreption aus jener

Einheit der Seele. Denn offenbar, so gut es in dieser un-

bewusste Yorstellungen gibt, so gut konnte auch jener Zu-

sammenhang ein eben nur yorhandener, vom Bewusstsein aber

keineswegs wahrgenommener sein. Es ist daher ausdriicklich

als die zweite Form des Bewusstseins zu erwahnen, dass es

auch ein Wissen vom Wechsel und den Verhaltnissen des

Gewussten gibt Dagegen kann man die Nothwendigkeit be-

zweifeln, nun noch ein drittes unmittelbares Wissen der Seele

von sich selbst anzunehmen. In der That scheint die Seele,

wenn sie von sich wissen soil, zur Bildung ihrer Kenntniss

von sich selbst nur auf demselben Wege gelangen zu konnen,

wie zur Bildung jedes andem Begriffes, indem sie namlich in

dem Inhalte ihrer Vorstellungswelt sich selbst findet, oder

docli Spuren ihrer eigenen Thatigkeit, die auf sie selbst zuriick-

leiten. Dennoch fragt es sich, ob diese Abweisung jener

Meinung ganz richtig ist. Der Name Ich hat die Unbequem-
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lichkeit, dreierlei bezeichnen zxi sollen, was man doch nicht

verwechseln darf. Zuerst namlich bezeichnet er die Seele als

das Subject der Untersuchung, welches diese Frs^e nacb seiner

eigenen Natur aufwirft; zweitens die Seele als das Object, mn
dessen nahere Kenntmss es sich eben handelt; drittens aber

bezeichnet er auch noch das Bild, die Yorstellung, die sich

das erste von dem zweiten macht. Soil daher das Wesentliche

des Ich in der Identitat des Subjectes und Objectes bestehen,

so ist dies nur insofem richtig, als jedenfalls das Wesen der

Seele das Object ist, das sie als untersuchendes Subject er-

reichen und erfassen will; aber unrichtig, wenn die gewohn-

liche Vorstellung vom Ich, wie sie sich im Bewusstsein als ein

Phanomen neben anderen ausbildet, als eine gelui^ne Auf-

losung dieser Au^abe betrachtet wird. Die Natur der Seele,

wie alles Uebrige, kann dieser selbst nur nach den Auf-

fassungsformen modificirt ersclieinen, welche sie fiir alle Ob-
j,ecte besitzt; dass aber die Producte dieser Auffassung gerade

hier dem Wesen des Au&ufassenden Yollkommen entsprechen

soUten, ist eine sehr unwahrscheinliche Yoraussetzung, und
yiel wahrscheinlicher, dass ohne ausdriickliche Vorbereitong

des Gedankens fiir dieses Problem das Bild, das die Seele von

sich fasst, ziemlich weit von einer getreuen Darstellung ihrer

Natur entfemt sein werde. Wenn wir nun einige Bemer-

kungen iiber die Art hinzufugen, wie die Vorstellung vom Ich

sich ausbildet, so betrachten wir diese ausdriicklich nur als

ein solches innerliches Phanomen und verfolgen ihre Ent-

wicklung so weit, bis das Bediirfhiss sichtbar wird, sich dieser

bloss mechanisch-psychologischen Ausbildung unserer Kenntniss

vom Ich zu entschlagen und die weitere Aufklarung in einer

wissenschaftlichen Theorie iiber die Natur der Seele zu suchen.

45. Allein auch nach dieser Theilung der Au%aben ent-

halt die Frage, wie sich eine Vorstellung vom Ich ausbilde,

zwei verschiedene, nur zu grossem Schaden aller Untersuchung

vermischte Fragepunkte; einmal namlich miissen wir wissen,

welcher Inhalt iiberhaupt auf jeder Stufe der Entwicklung den

Begriff des Ich erfullt; zweitens aber, wie wir dazu kommen,
irgend einen Inhalt als nicht der iibrigen Mannigfaltigkeit

der Vorstellungen coordinirt, sondem ihnen alien entgegen-

gesetzt, mit dieser Innigkeit einer Zuriickbeziehung auf uns
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selbst mit uns zu identificiren. Dem Spateren iiberlassend,

den Sinn der zweiten Frage nocb besser herrorzuheben, be^

ginnen wut nut der ersten. Der einfacbste Inbalt, den die

Yorstellung Tom Ich baben kann, ist die Wabmebmung des

eigenen Eorpers. Nicbt allein, dass sie sicb im Wecbsel aller

iibiigen Wabmebmungen gleicb bleibt, aucb unsere £m-
pfindungen seben wir vielmebr an Yeranderungen dieses ab«-

gescblossenen Gebietes sinnlicber Anscbauungen gebunden^

und gerade die Sinneswahfnebmungen, die uns durcb Wider-

stand am meisten den Begriff fremder Realitat aufdringen,

entsteben erst bei wabmebmbarer Beriibrung mit diesen sinn-

licben Grenzen, in denen unser geistiges Leben eingescblossen

ist. Dennocb, ware es nur dies, dass die Erscbeinung unseres

Eorpers sicb zwiscben alle anderen Eindriicke eindrangt^ so

wiirde dies nocb nicbt dazu fiibren, diesen Gegensatz zwiscben

Innerem und Aeusserem bervorzubringen, der der Yorstellung

Yom Icb zu Grunde liegt. Aber dass die Grenzen des Korpers

zugleicb die Gtenzen sind; innerbalb deren Gefiible der Lust

und Unlust die Yeranderungen begleiten, Begimgen des Willens

unbedingten Geborsam finden, dies erst legt auf seine Yor*

stellung ein so entscbeidendes Gewicbt, dass er, als das eigene

Selbst uns ganz unvergleicbbar mit allem andem, diesem

gegeniibertritt. Basse eine bloss vorstellende, nie Scbmerz und
Lust fublende, nie begebrende Seele in einem Korper, der

ihren Anr^ungen nicbt geborcbte, so batte sie nie Yeran-

lassung, dies Substrat ibres Daseins von der ausseren Welt zu

unterscbeiden. Hier ist mitbin der Korper der Inbalt der

Icbvorstellung, das sinnlicbe Gefiibl der entscbeidende Cba*

rakter, der ibn vom Aeusseren abtrennt, und damacb muss

man das beurtbeilen, was dieses Selbstbewusstsein fur das

iibrige Seelenleben leistet. Denn dies scbeint allerdings nicbt

sebr yiel, und man kann ansteben, ob man dieses erste

Bewusstwerden eines Unterscbiedes zwiscben Innerem und

Aeusserem scbon mit dem Namen eines Selbstbewustseins

belegen soil. In der Tbat ist bier eigentlicb bloss ein Unter-

scbied gefiiblt, obne dass dieses Selbst irgend einem deutlicben

boberen Begriffe untergeordnet ware, der seinen Inbalt und
die Recbtsgriinde seiner Entgegensetzung gegen das Aeussere

angabe. Allein dieser Mangel einer Reflexion iiber die Be-
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deutung der entgegengesetzten Glieder hebt die Energie des

Gegensatzes nicht auf^ mit dem in dem geringsten sinnliclien

Schmerze die Seele sich als ein Selbst dem Aeusseren gegen-

iiber fuhlt. Es scheint mir daher eine fruchtlose Weisheit,

den Thieren, bei denen alle diese Umstande Torkommen, ein

Selbstbewnsstsein absprechen zu wollen; nur dies wird man
behaupten diirfen^ dass der Inhalt^ den ihr Vorstellungskreis

diesem gefiihlten Selbst unterschieben kann, sich nicht iiber

einige, dem wahren Wesen der Seele unangemessene Bilder

erheben wird, obwohl denn auch die Vorstellung, die der

Mensch von seinem Ich hat, auf so absolute Wahrheit keinen

Anspruch machen kann. Dreierlei wollen wir daher hier

bemerken: erstens, dass der Grund einer Entgegensetzung

iiberhaupt schon in dem einfachsten sinnlichen Gefuhle ge-

geben ist, das auch das armseligste Thier behiiten wird, sich

mit der Aussenwelt zu verwechseln; und auf diesem oder

anderen Gefuhlen wird auch bei jeder spatem Ausbildung die

eigenthumliche Innigkeit der Zuriickbeziehung beruhen, die

dem Begriffe des Ich gehort; zweitens, dass der Reichthum

des Selbstbewusstseins nur yerschieden sein wird nach der

Bedeutung, die dem Ich gegeben wird, nicht nach der Energie

des Gegensatzes; drittens, dass schon diese einfachen Um-
stande jene Beziehungen zu einer Aussenwelt erklaren, die

bei alien unsem sinnlichen Wahmehmungen vorkommen.

Wir haben friiher die Frage beriihrt, wie* unsere Sinnes-

empiindungen dazu gelangen, auf ein Aeusseres bezogen oder

nach Aussen versetzt zu werden ; wir sehen jetzt, wie grundlos

die yeralteten Annahmen eines eigenthiimlichen Nachaussen-

wirkens unserer Sinnesorgane sind, denn sie wiirden voraus-

setzen, dass die Seele eine Vorstellung von diesem Draussen

schon habe, iimhrend sie doch erst im Verlaufe der Sinnes*

wahmehmungen entstehen kann. Und zwar ist dieses Aussen,

das wir hier im Gegensatze zum Selbst auftauchen sehen,

zunachst noch kein raumliches, sondem ein ideelles; nur der

Gedanke dessen, was nicht Ich ist; erst weitere Er£B.hrung,

die der sich gleichbleibende Korper durch seine Bewegung in

der Welt mannigfacher Objecte macht, welche alle den Cha-

rakter dieses nicht-Ich tragen, lehrt uns die aussere Welt als

eine raumliche Aeusserlichkeit fassen, und auf sie alle die
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Empfindiingen beziehen, die fur sich selbst betrachtet^ durcb-

aus keine solcbe Hindeutung entbalten. Lassen wir lange

von einer einzigen Farbe unser ganzes Sehfeld obne Unterscbiede

der Helligkeit und Gestalt beleucbten^ so konnen wir uns

nocb, trotz des Widerstrebens unserer an die Aussenwelt ge-

wohnten Erinnerung, in diesen Zustand blosser auf nicbts

Aeusseres bezogener Empfindung zuriickveiBetzen; Farben and

Tone erscbeinen dann wie das Wannegefiibl, als unsere eigenen

Affectionen. Aber Gesicbts- und Geboreindriicke mit ibrer

mathematiscb-regelmassigen Mannigfaltigkeit begiinstigen, da

wir in uns keinen Grund dafiir finden, allerdings sc^leicb die

eifolgende Beziebung auf ein Aeusseres^). So wie aber das

Gefiibl der Selbstbeit diese Auslegung der aussern Welt, be-

dingt, so bereicbert sicb umgekebrt aus dem Fortscbritt der-

selben die Yorstellung jenes Selbst. Nicbt der Korper allein

wild sein Bild darstellen, sondem die Erfabrung wird leicbt

den Unterscbied des Beseelten und des Unbeseelten aucb dem
blodesten Sinne begreiflicb macben, und so wird selbst das

Thier sicb unter dieses Bild des beseelten Korpers, wenn
gleicb nicbt unter den Begriff iler Seele subsumiren. Es wird

femer mit jenem Bewusstsein, welcbes verscbiedene Yorstel-

lungen gleicbzeitig und successive in ein boberes Wissen ver-

einigt, aus den zabllosen Bildem, die es von sicb in jedem

Zustande seiner Tbatigkeit und seines Leidens erbielt, sicb

eine Lebensgescbicbte zusammensetzen, deren einzelnen Tbeilen

^leder das mittlere Bild, das aus alien Erinnerungen sicb

ergibt, als bestandiges Subject gegeniibertritt. Vermittelst jenes

Bewusstseins wird es nicbt eine blosse Hoble sein, in der

Vorstellungen nacb mecbaniscben Gesetzen der Association

and Reproduction nur auf- und niedertanzen, es wird nicbt

die reproducirte Yorstellung als eine ganz neue ansebii, sondem
wissen, dass sie im Gttnzen seines Lebens scbon ibren Platz

batte, und so wird denn diese Gestalt des Selbstbewusstseins

alles das leisten, was wir notbwendig aucb den Tbieren zu-

scbreiben miissen. Ob nun, und wie weit die Intelligenz der

Tbiere sicb iiber diesen Standpunkt erbebt, mogen die ent-

scheiden, die dies wagen; genug fiir uns, wenn obne unwabr-

') VeTgl. meine allgemeine Pathologie. 8. 150ff.

L 1 z e , kl. Schriften II.
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scheinliche Voraussetzungen das erklarbar ist, was wir dutch

die deutlichsten Er&hnmgen ihnen zuzuschreiben gezwungen

Bind. Diese Gestaltung nun eines empirischen Ich erlaubt

uns zuerst, davon zu sprechen, dass wir nicht bloss ein Wabr-
genommenes wissen, sondem uns seiner bewusst sind, indem
wir iiber jenes bloss transidve Wissen hinaus, das in jeder

einzelnen Sinnesempfindung stattfindet, noch jene empirische

Yorstellung unserer selbst mitbringen, und dem Wahxgenom-
menen seine Beziebungen zu ihm geben. Diese iE^inreihung

eines neuen Eindruckes in das empiriscbe leb kann . mit

grosserer oder geringerer Ausdebnung erfolgen; wir meinen

uns unserer nicbt bloss dann nicbt bewusst gewesen zu sein,

wenp wir scblaftrunken aufifahrend, von jeder friiberen Er-

innerung entblosst, den Sinneseindriicken wie ein ganz neues

Wesen entgegentreten, das erst ein Icb werden soil; auch im

Zome glauben wir uns zu vergessen, wo wir zwar ein Ereigniss

mit der ausserlicben Lebensgescbicbte unseres Ich zusauunen-

reihen, aber nicbt mit den Gesinnungen und Vorsatzen, die

einen bestandigen Zug dieses Icb bilden sollten. Je nach

dem Beicbthum des Inbalts mitbin, den in jedem AugenUicke

das Bewusstsein des empiriscben Icb bat, werden wir uns

einer Sache, die wir mit ihm zusammenfassen wollen, mehr

oder weniger bewusst sein^}. Und bier ist denn aucb der

Wobnsitz jener Schwache oder Undeutlichkeit der Vorstel-

lungeuy die wir nicbt als eine primitive Eigenscbaft derselben

anseben konnten. Jene Yorstellungen erscbeinen uns unklar,

denen das empiriscbe Ich nicht mit einem solchen Reich-

thume verwandter Yorstellungen entgegenkam^ dass sie durch

mannig£altige Yerfiechtung mit ihnen eine bestimmte Stelle

im Bewusstsein batten erhalten konnen. Ausser andem geht

dies gewiss auch manchen Traumvorstellungen so, die entweder

ganz vergessen werden, weil sie sich wahrend des Traumes

mit keiner bestimmten Lebenserinnerung verbinden konnten,

und fur die es daher dem Bewusstsein an Handhaben der

Reproduction fehlt, oder die, durch irgend eine einseitige Asso-

ciation wieder erweckt, fremd und seltsam durch unser Ge-

1) Vgl. No. VII. Instinct. Bd. I. S. 234. (Wagner's Handwflrterbiich

der Physiologie. Bd. II. S. 199).
. .
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miith schweben , ohne irgend wohin eingereiht werden zu kon-

nen, und die doch oft mit unerklarlichen Nachklangen des

GefiihlS; mit eigenthiimlichen Stimmungen uns iiberraschen

und unser Bewusstsein liberscliatten.

46. Jede neue hohere Thatigkeit, die sich in der Seele

entwickelt, wird auch dem Bilde des Selbst eine neue und
gesteigerte Bedeutung geben , obwohl sie die Kraft des Gegen-
satzes zwischen ihm und dem Aeussem nicht steigem kann,

wie diese schon in der einfachen sinnlichen Lustempfindung

lag. Ueber diese unserm eigentlichen Gegenstande £remde

Reihe yon Pbanomenen erlauben wir uns nur einen kurzen

Ueberblick. Ohne Zweifel bilden sicli auch bei dem Thiere

im Laufe der Vorstellungen aus dem mannigfaltigen Einzelnen

durch Veratarkui^ des Analogen und Abschleifung des Ver-

schiedenen allgemeine Bilder aus, die in der Anwendung ihm
die allgemeinen Begriffe unseres Denkens ersetzen; auch bei

ihm wird eine oftmals wiederholte Reihe von Wahmehmun-
gen, denen ein anderes Ereigniss folgte, bei jedem neuen Ein-

treten der Anfangsglieder auch die Erwartung des neuen Ein-

trittes jenes Schlussgliedes erwecken, und so wird sich bei

ihm dieselbe Routine der Erkenntniss ausbilden konnen, die

bei uns sich auf die Schliisse des Denkens griindet. Wahrend
wir aber im gewohnlichen Leben uns allerdings haufig eben-

falls diesem Mechanismus des Gedankenlaufes hingeben, so

dass der Fortgang unserer Gedanken an einem solchen Faden
der Reproduction und Association yerUluft, so unterscheidet

sich doch davon anderseits das Denken dadurch, dass es eine

Kritik ist, welche die durch die Wahmehmtingdargebotenen
Yerkniipfungen von Voxstellungeai zu rechtfertigen sucht , in-

dem sie dieselben auf Begriffe zuriickfuhrt, die eine in dem
Inhalte der VorsteUungeii'iPQorhandaie objective Noihwendigkeit

solcher Yerkniipfimgi bedeuten. Das'Urtiiieil verbindet zwei

Begriffe iiieiit desivegen / weil der Lauf der Erinnerungen sie

zusammen, jwie' zwei- Tone .der- Musik^ emporfahrt, sondem
sie als .Snlgect mid Pxadicdt gegennberstelliBnd , rechtfertigt es

ihrc' Yeikniipfung , indem es den einen als die Substanz an-

sieht/ die: dean andefn eine Statte der Anheftimg gewahrt.

Bacultts «tat in angulo, ergo pluet, ist ein thierischer Schluss,

in welchem die Erinnehmg einer Wahmehmung die Erwar-
9*
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tung einer friiher damit verbundenen erregt; der Schluss des

Denkens dagegen rechtfertigt solche sinnliche Yerkniipfungeii

des Vorstellungsyerlaufes, indem er ein Ereigniss durch Unter-

ordnung eines speciellen Falles unter ein allgemeineres Gesetz

beweist. Diese eigenthumliche Thatigkeit des Denkens nun,

wie sie dem ganzen iibrigen Kreise unserer Erfahrungen gros-

sere Klarheit und Sicherheit verleiht, wendet sicb auch auf

den Inhalt des Icb zuriick und sucht ihn nacb alien jenen

Begriffen abstracter Art zu bestimmen, welche sie auch in die

iibrigen Wahmehmungen hineinarbeitet. Einfacbe Erfahrun-

gen, wie die von der Entbehrlichkeit mancher Korpertheile

fur die Existenz des Ich, die Anschauung des Todten, unter-

stiitzen sie; bald wird das Bild des belebten Korpers unznrei-

chend zum Ausdruck des Ich, und der Begriff einer besl^-
digen, den Wechsel uberdauemden , unsinnlichen , denkenden

Substanz tritt hier an seine Stelle ebenso, wie an die der ge-

wohnlichen Sinneserscheinungen der Begriff des Dinges oder

der unbeseelten Substanz an sich. Und wie in dieser der Sit£

der Krafte, welche die aussere Natur bewegen, so wird in der

Seele die letzte Ursache gesucht, die der inneren Er&hrung
zum Grunde liegt. So aber hat das Denken nur den Allge-

meinbegriff der Seele geschaffen, nicht Jedem sein Ich erlau-

tert. Das Wesentliche der Individualitat liegt mithin nicht

in dem Wesen der Seele als denkender unveranderlicher Sub-
stanz, sondem in dem empirischen Ich allein, das jetzt nor
bezogen auf einen inneren Punkt erscheint, in welchen das

Specifische des Individuellen nicht reicht.

47. Aber gerade dies scheint unertraglich. Denn die

Summe unserer Lebenserfahrungen , die das empirische Ich

bilden, ist von uns unabhangig; wir wiirden mithin andere

geworden sein, wenn es uns anders ei^ngen ware. Von die-

sem Gedanken sucht sich das Bewusstsein zu befreien, indem
es einen asthetischen Inhalt seines Ich an die Stelle des theo-

retisch allgemeinen oder des empirisch individuellen setzt*

Denn im Allgemeinen wird es stets die Tendenz des noch
unwissenschaftlichen Yorstellens sein, das Ich, welches sich

sprode gegen das Denken zeigt, desto inniger im Gefdhl zu
erfassen. Das Denken ist das Mittel, Allgemeines zu erken-

nen, das Individuelle entgeht ihm und steht nur einer unmit-
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telbaren Anschauung offen. Und wie die sinnlichen Gefuhle

zueist unser noch mit dem Korper belastetes Ich von dem
firemden ausserlichen Universum abschieden, so meint man
jetzt in reinerer Weise sich in intellectuellen Gefiihlen selbst

anzuschauen. Schon die eigenthiimliche Stimmung des Gei-

steS; das Temperament, halten wir fur einen nahem Wohnsitz

dieses gesuchten Ich; unbeschreiblicb und unausdenkbar , ivie

es ist, fiihlen wir doch, dass wir es mitNiemand vollkommen

ahnlich theilen. Nicbt sowohl durch die Masse seiner Kennt-

nisse und den Inbalt seines Erlebten charakterisirt sich jetzt

der Mensch vor sich selbst, sondem ausdriicklich diese ganze

Objectivitat nur fiir einen zufalligen Uebungsplatz seines eige-

nen Wesens haltend, findet er sich vielmehr in der ihm be-

wussten Grazie, Manier und Gewohnheit seines Verhaltens,

seines Gebahrens mit seiner eigenen Gedankenwelt wieder.

Wahrend die Formen des Denkens alien Individuen gemein-

sam, die Gegenstande ihrer Anwendung aber alien zufallig

sind, ist hier allerdings die Selbstbetrachtung auf eine Grund-
lage gerathen, die unendliche Mannigfaltigkeit zulasst, und
jedem Individuum seine specifische Yerschiedenheit von ande-

ran ermoglicht. AUein man kann sich nicht verhehlen, dass

auch auf diesen asthetischen Charakter die zufalligen Yerket-

tungeu des Lebens vom grossten Einfluss sind, und dass es

selbst einem ahnenden Gefuhle auch nur in seiner Weise

schwer fallen miisste, durch die grossen Umwandlungen der

Sinnesart hindurch, die wir so oft eintreten sehen, ein und
dasselbe Bild des Ich zu verfolgen. Ein anderer Hang kommt
hinzu. Ware auch der asthetische Charakter der feste Kern
des Ich, aus dem jede seiner Aeusserungen sich spater ent-

wickelt, so ware er doch als eine Naturbestimmtheit der Seele,

an die wir durch Geschlecht, Constitution u. s. f. gebunden

sind, zwar etwas im Ich, aber nicht das Ich selbst; wir haben

uns nicht gemacht zu dem , was wir sind. Diese extreme For-

derung, nichts dem blossen Sein, sondem alles sich selbst zu

verdanken, fuhrt zu dem neuen Begriff der Seele, sich als

reine Thatigkeit, sich selbst gestaltendes Handeln aufzufasseu;

jene natiirliche Bestimmtheit aber, so weit sie vorhanden ist

als eine der eigentlichen Natur der Seele fremde Seite der

Eudlichkeit und Aeusserlichkeit zu betrachten. Man glaubt
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sich jetzt nur noch in seinen Strebungen, Beinen asthetischexi

oder moralischen Productionen zu besitsen. Zwar aach hier

debt sich das Ich durcb eine nicbt aus seinem bewussten

Selbst bervoi^ebende, sondem ibm nothwendige Gesetzgebun^

der Werthbestiminuiigen begrenzt, aber doch nicbt in seinem

Streben durcb sie beberrscbt. Viehnebr scbeint ibm seine

eigenste Substanz in einer Tbat der Freibeit zu liegen, durch

die es sicb seinen Cbarakter und dessen Consequenzen selbst

bestinunt bat. So ist die letzte Stufe erreicht, wo aus dem
Uegriff des Icb jeder substantielle Inbalt au%ezebrt ist, and

der Kern der Individualitat aus einer durcbaus grundlosen

Tbat, fur die es schwer balten wiirde, ein Subject zu finden,

hervorgebn soil. Dies sind einzelne bervorstecbende Ziige aus

einer Pbanbmenologie des Selbstbewusstseins. Man siebt in

ibneU) wie drei Fragen sicb kreuzen und ibre Beantwortung

gegenseitig storen; zuerst die nacb der allgemeinen Natur der

Seele, des Substrates aller beobacbteten innem Erfabrungen,

dann die zweite nacb der specifiscben Natur, durcb welcbe

die eigene Seele unterschieden ist von jeder anderen, die dritte

endlicb, nacb der Art, wie sie sicb auf sicb zuriickbeziebty

und in dem Begiiffe, oder Tielmebi in dem Bewusstsein der

Icbbeit diesen Unterscbied nocb einmal selbst yoUziebt. Die

Batblosigkeit dieser Gedanken ist der Ursprung der wiBsen-

scbafidichen Untersucbung, die zwar an sicb nicbt weniger

em psycbologiscbes Pbanomen, in anderer Riicksicbt docb als

G^ensatz zu diesen gefasst weiden muss. Ueber die ver-

SQhi^denen Wege, welcbe sie einscblagt, versucben wir spater

einen Ueberblick, und scbliessen bier, indem wir auf die

friihere.Bemerkung binweisen, wie gross der Unterscbied zwi-

scben dem Selbstbewusstsein , als einer Zutiickbeziebung auf

sieh selbst und zwiscben der Erkenntniss des Substrates ist,

das diese Zuriickbeziehung untemimmt. Was aucb die Natur

der .Seele sein mag , und welcbes Motiv in dieser aucb fur die

Existenz eines Selbstbewusstseins liegen mag, dies Bewusstsein

selbst wird, wie scbon friiber durcb das sinnlicbe Gefiibl, so

iiberbav^t nur durcb Gefubl vermittelt, und nur jene Inter-

pretation der Natur des sicb auf sicb Beziebenden, so weit sie

stattfindet, bat die Eigenthiimlicbkeit des Erkennens.' Die

£rkenntniss«kann leicbt zu irgend einem Begriff-von der Seele
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kommen, kann selbst diese durch das wesentliche Merkmal

solcher Zuriickbeziehung auf sich selbst bestimmen , aber dar-

aus folgt noch nicht, dass wir dies so gefundene Substrat un-

serer selbst mit jener Innigkeit als mit uns eben zusammen-

fidlend denken, wie dies iiberall geschieht, wenn wir den

Namen Ich aussprechen. Gesetzt wir wiissten, Seele sei das

Subject, das sich selbst auch Object ist, so fragt sich, welche

unter alien Substanzen, die diesen Yorzug theilen, nun unser

Ich sei? Freilich diejenige, die eben Subject und Object un-
serer inneren Erfahrung ist, aber welche ist diese unsere?

Man sieht leicht, dass wer Ich zu sich sagt, nicht ein blosses

theoretisches Bewusstsein vom Zusammenfallen des Subjectes

und Objectes habe, sondem er fuhlt, dass dieses Schicksal ihm
jetzt eben selbst zustosst, wahrend er den allgemeinen Fall

denkt. So wenig als Jemand erkennen konnte, dass ihn selbst

ein Glied schmerze, wenn er nicht eben im Gefiihl evident

dies theoretisch ganz unausdriickbare Zusammenfallen des Er-

eignisses mit seinem Selbst empfande, so wenig wiirden wir

ohne dies Gefiihl der Einheit mit uns aus blosser Erkenntniss

den Begriff des Ich jemals mit jener energischen Innerlichkeit

bUden, die ihm zugehort. Wir wiirden vom Ich sprechen, so

wie Yom Schmerze iiberhaupt, wie von einem Gegenstande,

dessen Natur wir kennen, der uns aber weiter nichts angeht.

Diese Bemerkungen, deren voller Zusammenhang etwas zu

schwierig fur diese kurze Darstellung ist, haben hier nur den

Zweck, die friiher gethanen Aeusserungen iiber das Selbstbe-

wusstsein auch der niedersten Thiere zu rechtfertigen. Sie

besitzen es unstreitig ; aber es wird arm sein , nicht zwar noth-

wendig an Energie, aber gewiss an aui^ebildeten Vorstellun-

gen uber die Natur des Subjectes, dem es zukommt. Diese

Selbsterkenntniss mag allerdings durch sehr verwickelte

und vielfach verschlungene Gedankenreihen allmahlich ent-

wickelt werden; aber das Gefiihl der Selbstheit gewinnt da-

durch kaum an Lebhafidgkeit, noch weniger darf es als ein

Product aus allerhand Verkettungen von Vorstellungen be-

trachtet werden. Ueber die Gegenstande dieses Abschnittes

vergleiche noch VII (unten 8. 168 ff.).
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VI. Die Seele und die Centralorgane.

48. Gewiss nur auf dem Wege der Beobachtung und des

Yersuchs werden sich unsere Kenntnisse iiber die Grenzen
und die Art und Weise der Wechselwirkung zwischen Seele

und Centralorganen, und so zwischen ihr und dem Korper
iiberhaupt erweitem; aber wie iiberall, so werden wir auch

hier von den Erfahrungen erst dann einen Vortbeil ziehen,

wenn wir uns iiber die Grundsatze verstandigt haben, nacb

welchen ihre Aussagen zu deuten sind. Auch diese Grund-
satze zwar mogen sich zum Theil mit dem Fortschritt der

Er&hrungen selbst durch deren evidente Hindeutung auf ge-

wisse Wege der Erklarung feststellen, zum Theil aber rand

sie von der Art, dass sie sogleich auch fiir die Untemeh-
mung der einfachsten Yersuche eine vorgangige Sicherung

bediirfen. Diese Betrachtungen sind bisher sehr wenig ge-

macht worden; ich habe friiher einen Yersuch dazu ge-

macht, dessen Hauptpunkte hier einer erneuerten Priifiing

unterworfen werden soUen^]. Nicht auf eine Yermehrung
der unendlich yielen Phantasien uber die Wirkungen dieses

Oder jenes Centraltheiles kommt es daher hier hauptsachlich

an, sondem auf die Beantwortung der Frage, welche allge-

meine Ansicht iiber die Art des Zusammenhanges zwischen

Korper und Seele an sich sowohl yertheidigt werden konne
***, als fiir die Erklarung des Seelenlebens die meisten Yor-

theile darbietend. Dass hieriiber die Meinungen unbestinun-

bar schwanken. ist bekannt, und man kann aus ihrer Menge
hauptsachlich vier hervorheben, die sich noch gegenseitig be-

kampfen. Die erste ist jene materialistische Ansicht, welche

alle geistigen Thatigkeiten ebenso als sonst freilich nicht wei-

ter erklarliche Eradicate des Stoffes betrachtet, wie etwa auch

die chemischen Yerwandtschaftskrafte uns als solche gelten.

In so weit stimmt diese Ansicht nicht bloss mit jener anderen

iiberein, welche die Realitat des Stoffes iiberall yon der Idea-

litat des Gedankens durchdrungen sein lasst, sondem sie er-

ofihet auch der Phantasie einen bestechenden Ausblick in eine

Welt des unendlich Kleinen , in welcher kein Stoff ohne inner-

1) Vergl. meine allgem. Patholo^e. § 9. 10. 11.
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lich beseelende Lebendigkeit gedacht wird. Wenn mithin

diese Theorie sich einestheils durch die Leichtigkeit ihrer

GTandannahme^ andemtheils durch diese scheinbare Befrie-

digung einer Sehnsucht des Geistes empfiehlt, die nii^ends

einen unversohnbaren Zwiespalt zwischen Stoff und Seele er-

tragen mocbte, so bat sie ebenso einen theoretischen Punkt

und ein unbe&iedigtes Bedurfiiiss gegen sich. Wir haben

schon fruher angefuhrt, dass die Einheit der Seele, oder viel-

mehr die Einheit des Bewusstseins , selbst wenn dieses nur

zwei Empfindungen gleichzeitig in sich vereinigte, dieser An-
sicht entgegensteht. Der hoher organisirte lebendige Leib wiirde

nur als eine Kolonie kleiner Seelen erscheinen konnen, deren

inneres Leben zu keiner Einheit eines Totallebens zusammen-

fliessen konnte. Wie sehr man daher auch geneigt sein mochte,

einzelne geistige Verrichtungen an die Tlultigkeiten einzelner

Himfasem oder noch kleinerer Himelemente zu kniipfen, im-

mer wiirde man iiber dieser korperlichen Organisation noch

einen hoheren Schlusspunkt suchen miissen, den man nur in

der Annahme eines untheilbaren, beyorzugten Elementes finden

konnte. Damit aber treibt diese Ansicht iiber sich selbst hin-

auSy denn sie wird nun noch ein Mai zu erklaren haben, wie

die ganze Mannigfaltigkeit der Korpertheile , die man immer-

hin als in sich selbst beseelt zu denken fortfahren mag, sich

in eine Welt der Reize und der Organe fiir dieses individuelle

Princip umgestalten kann, und auf welche Weise eine gegen-

seitige Wechselwirkung zwischen ihnen zu Stande kommt.

Yerfolgt man diesen Weg, so wird sich dann bald zeigen, dass

nicht der BegrifF der Seele, sondem der des Stoffes der eigent-

lich Yollig unausdenkbare und ganz fur unsere Erkenntniss

undurchsichtige Begriff ist , so dass man vom Materialismus zu

spiritualistischen Ansichten ubergehend, eher den Leib aus

geistigen Monaden erbauen wird, als dass man die Phanomene

des Seelenlebens nur an der Combination yon Massen haften

liesse. Andererseits empfehlen sich jene materialistischen An-

sichten fiir einen unbefangenen Sinn wenig dadurch, dass sie

zwar an aller Materie die Fahigkeit des Vorstellens haften

lassen, jedes ausgebildete Seelenleben aber, da es immer auf

eine Verkniipfung wesentlich selbststandig bleibender Massen-

theilchen gegriindet sein wiirde, nur als ein precares Phano-
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men betrachten konnen, das nach der Auflosung jener Com-
bination in das allgemeine dumpfe Weben der sinnenden Ma-
terie zuriicksinkt. Man muss gestehen, dass Ansicliten dieser

Art, mehr oder weniger fein ausgebildet, in neuester 2ieit im-

mer mehr AnhSnger finden; man kann ihnen jedoch niclits

weiter entgegenhalten , als die Frage, wie sie die erwahnten

Aufgaben der Erfahrung losen woUen. So lange dazu keine

Anstalt gemacht wird, ist es ganz £ruchtlos, sie bekampfen

zu wollen, da sie auf einer Willkiirlichkeitberuhen, die weder

Beweis noch Gegenbeweis kennt. Leicht waren freilich alle

Schwierigkeiten erledigt, wenn man sagenkonnte, das Gefaim

denke; fuhle and strebe; allein wenn es auch gesagt wird, so

richtet sich doch die Wirklichkeit nicht nach diesen capri-

ciosen Paradoxien. Am wenigsten darf man glauben^ dass

solche Ansichten auf der Ueberzeugung von der Unmoglich-

keit einer anderen Auskunft beruhen; wir haben hinlanglich

bereits gezeigt, wie wenig der Begriff der Seele unter dieselbe

Kategorie der Tauschungen gehort, in welche z. B. der der

Lebenskraft zu verweisen sein wiirde ; aber einer Tendenz, die

angesteckt von einer an sich richtigen Ansicht, zu der Mono-
manie ausartet, mit einem und demselben Gedanken ohne
Beriicksichtigung wesentlich verschiedener Nebenumstande al-

les beherrschen zu wollen, wird dies wenig wahrscheinlich

Torkommen. Irre ich mich nicht , so treibt zu diesen Ansich-

ten nicht immer eine allerdings weit verbreitete Rehheit der

Begriffe, sondem haufig auch ein falscher, bestechender He-
roismus, der den Gipfel der Wissenschaft dann zu erreichen

meint, wenn er destruirend wirkt gegen Alles, was der unbe-

fangenen Betrachtung gewohnt und werthvoll ist; aber es wird

auch gewiss eine 2ieit wiederkommen, in der man erkennen

wird, dass die Entfemung von dem, was die Uebereinstim-

mung unzUhliger, durch theoretische Bedenken unbeirrter Ge-
miither geheiligt hat , am haufigsten auch eine Entfemung von

der Wahrheit ist.

49. Man kann dem Materialismus volliges Unvermogen
zur Erklarung eines Hauptpunktes vorwerfen; dies abgerech-

net, ist er eine klare und einfache Ansicht. Nicht dasselbe

konnen wir von der zweiten Betrachtungsweise sagen, welche

das Gehim nur als Organ der als selbststandig gedachten Seele
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gelten lassen will. In diesem Ausdruck, Organ, Werkzeug,

verbergen sich unzahlige Unklarheiten , und man kann der

gewohnlichen Ansicht hochstens das Lob lasaen, eine PrOte-^

station eingelegt zu haben gegen eine vollstimdig^ ^'^eniiiscbting

der Seele mit dem Korper, ohne dass sie docb beide ausein*

ander zu balten und zu verkniipfen gewuesthabe. Hort man
von einem Organ des Denkens sprechen, so drangt sich so-

gleich die Frage auf , in wiefem wohl diese Thatigkeit iiber-

haupt eines Organes bediirfe, oder welche bestimmten Dienste

diese gegebene Masse des Gehimes sammt den in ibr voraus-

setzbaren Kraften diesem Zwecke zu leisten im Stande sei?

Hierauf vermisse ich in den gewohnlich umlaufenden Ansich-

ten eine Antwort, denn die ganz kopflosen Einfalle, die irgend

eine Bewegung oder Veranderung im Gehim sogleich Denken
nennen, konnen wir natiirlich nicht fur eine solcbe gelten

lassen. Aber noch weiter, nicbt bloss die bestixnmte Art der

Hiiifsleistung der Organe ist ganz im Dunkeln gelassen, son-

dem auch die Beweise fiir die Existenz derselben ilberhaupt

stehen auf sehr scbwachen Fiissen. Dass irgend eine Zer-

stoning des Gebimes eine GeistestbHtigkeit fiir unse^e Beob-

acbtung verscb^tiden lasst, kann im Allgemeinen nur fiir die

oberflacblicbste Betracbtung ein Beweis dafiir zu sein schei-

nen, dass jene Thati^eit direct von dem zerstorten Organe

abhing. So gross ist jedenfalls und so mannigfaltig die Ver-

kettung der einzelnen Korpertheile und der geistigen Verricb*

tungen, dass eine der let^teren aufboren kann, wenn urspriing-

licb nur ein sehr unbedeutendes Rad in dem ganzen Getriebe

schadhaft wurde , dessen Effect aber durch den Zusammenhang
mit andem wichtig wird. Ebenso moglich ist es, dass eine

geistige Thatigkeit verschwindet, nicht weil ihr das Mittel ihrer

Existenz, jenes Organ, entzogen ist, sondem weil ihrer Aus-

ubung bei aller Integritat der ihr zuhachst zugeordneten Organe

doch von anderen ein Widerstand entgegengesetzt wird. Wid
das Aufhoren , so ist aiich jede Steigerung einer GeistesthStig-

keit in demselben Sinne mehrdeutig, und nur der feinsten

und umfassendsten Beobachtung wird es bier gelingen, die

Abwesenheit bewirkender Mittel von der Gegenwart hemmen-
der, die Stoning eines nachsten Organes von der eines nur

indirect einwirkenden zu unterscheiden. Wir haben diie ganze
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Gewalt dieser ungiinstigen Umstande bei der Ausdeutung der

Gehirnfunctionen eintreten sehen. Es schien als Grundsatz

zu gelten, dass jedes Organ, durch dessen Reiz man Veran-

derungen in irgend einem Theile hervorbringen konnte, die

Functionen dieses Theiles regulire; da gab es denn bald fast

keinen Gehimtheil mehr, der nicht in der Blase und den Ge-
darmen Bewegungen hervorrief; ist deshalb nun das Gehirn

nur ein Regulationsapparat fiir diese? Offenbar hatte man
hier nur einen, und zwar vielleicht einen nicht sehr nahen

Angrifispunkt dieser Theile neben anderen aufgefimden, und

ebenso wird man sich hiiten miissen, Seelenfunctionen ohne

weiteres als bewirkt von den Theilen zu betrachten, deren

Veranderungen auf sie zuriickwirken. AUein iiber die Fiih-

rung der Untersuchungen in dieser Hinsicht lasst sich keine

allgemeine Kegel geben; wir kehren daher zu unserer obigen

Frage zuriick, deren Beantwortung einigermassen diesen Man-
gel ersetzen wird. Und hier glaube ich, wird sich leicht zei-

gen lassen, dass diese gewohnliche Lehre von den Seelen-

organen ein volUg fruchtloser Mittelweg ist, welcher die augen-

scheinliche Nothwendigkeit des Gehims fiir das Seelenleben

und die Unabhangigkeit des letzteren nicht zu vereinigen weiss.

Zu der nothwendigen Voraussetzung eines Werkzeuges konnen
wir nur getrieben werden, wenn sich nachweisen lasst, dass

dasjenige, welches sich seiner bedienen soil, zu dem beab-

sichtigten Effect allein mit seinen eigenen Kraften nicht bin-

reicht; dass femer das Mittel, das doch nur mit seiner im-

manenten Natur weiter wirken kann, jenen Effect hervorzu-

bringen im Stande ist; dass endlich die Seele in diesem Falle

selbst wieder die nothigen Fahigkeiten besitze , um die Natur

des Mittels so zu handhaben, dass aus dieser Form der An-
wendung dieser, aus einer andem ein anderer Erfolg entstehe.

Ich weiss wenigstens nicht, durch welchen dunklen Begriff

man sich diesen drei Anforderungen entziehen will, die wir

uberall stellen miissen, wo von Werkzeugen die Rede ist, und
die wir auch in der That alle be&iedigt finden , wenn wir das

Verhaltniss der aussem Korperorgane , z. B. der Extremitaten

zu den Intentionen der Seele ins Auge fassen. Macht man
aber Ernst damit, ihnen auch in diesem Falle zu geniigen, so

wird sich Yieles ganz anders stellen, als man gemeinhin an-
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nimmt. Auf die erste Frage, ob die Seele iiberhaupt, um
vorzustellen , um zu denken, zu urtheilen, zu schliessen, der

korperlichen Organe bediirfe, wird die in Rede stehende An-

sicbt nur so antworten konnen , dass zwar nicbt die allgemeine

Natur dieser geistigen Vorgange aus einer Mitwirkung jener

erklart werden solle, dasB aber jedes Vorstellen und Denken,

sofem sein Inhalt aus der aussem Wahmehmung aufgenom-

men wild, allerdings jener Mitwirkung bediirfe. Nur dazu

nothigen die Erfabrungen und nur dies gestatten sie. Dass wir

eine Melodie in der Beihenfolge ihrer Tone horen, ist nicbt

durcb eine blosse Thatigkeit unseres Vorstellens, sondem durch

eine Anr^fung desselben moglicb; damit wir iiberall zu einer

Yorstellungswelt kommen, die sicb der aussem Welt anscbliesst,

miissen wir voraussetzen, dass mit gewissen Zustanden der

korperlicben Massen , durch welcbe hindurcb jene aussere Welt

allein wirkt, bestinunte Thatigkeiten der Seele ein fiir allemal

verbunden sind, und nie wird daher auch nur eine wahrbafte

subjective Empfindung entsteben , der nicbt dieselbe aus irgend

einerUrsacbe entstandene Veranderung derNervenmassen voran-

gegai^en ware. Die Nerven erscheinen aber bier nicbt eigent-

licb als Organe, durcb welcbe empfunden wird, sondem ihre

Zustande sind nur die Bedingungen, die dem an sicb unkor-

perlichen Empiinden einen Inbalt und zwar diesen bestimm-

ten, geben. Dieser eine Punkt mitbin ist gewiss. Mit ibm
hangt zunacbst ein zweiter ungewisser zusammen, dessen

Inhalt aber doch nicbt unmoglich ist. Die gewohnlicben Beob-

achtungen namlich zwingen uns ebenso wenig als ii^end eine

an sich begriindete Tbeorie zu der Annabme, dass auch den

Vorstellungen ; sofem sie nicbt mehr Wahrnehmungen , son-

dem Erinneningen sind, eine Thatigkeit korperlicher Oigane

zum Grunde liege. Unsere Erfahrung lasst uns gar nichts da-

Yon seben, keine anatomische oder pbysiologische Beobachtung

unterstiitzt diese Meinung; an sich nothwendig ist sie ebenso

wenig, denn es handelt sich bier nicbt mehr darum, dass die

Seele die Gestalt einer ausser ihr befindlichen Beihe oder

Combination von Objecten kennen lernen soil , was sie freilich

nur durch Vermittelung korperlicher Eindriicke gekonnt hatte

;

sie soil yielmehr nur reproduciren, was sie wirklich in sich

besitzt, und diese Mannigfaltigkeit der Vorstellungen hat obne
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Zweifel in ihr eben go woU Plata, als weun sie sich etwa wie

tausendfach sich du^rchk^euze^de .Schallfiguren den einzelnen

Elementeii des Gehinies'emgepragt hatte. . Es bleiben mithin,

urn dies6 Am^ahmen zu^stutzeu^ nur einige aussergewohnliche

Falle iibrig, in denen der Zerstorung eines Gehimtheiles

Mangel der Erinnerung iiberhaupt oder der an einzelne Kreise

Yon Gedanken nachfolgt. Auf diese Falle kommen wir spater

zuriick) da wir ohnehin ja scbon hier znzugestehen bereit

waren, dass diese so wenig begriindete Ansicht dennoch nichts

Unmogliches enthalt. Man kann sich, wenn man will, die

Seele allerdings dermassen trage denken, dass sie nie aus

ihrem unbewussten Dasein sich zum Bewusstsein emporarbeitet,

ausser wenn Bebungen des Korpers auch ihre Substanz er-

schiittem, und so mochte der Lauf der Associationen und
Beproductionen der Yorstellungen jederzeit an der Hand einer

abrollenden Kette korperlicher Veranderungen sich selbst.ent-

wickeln. Allein selbst wenn wir dies bereitwillig zugestehen

wollten, so wiirde dennoch das Centralorgan auch in diesem

Falle durch seine inneren Processe nur eine Reihe von Ver-

anlassungen darbieten, welche dem an sich rucht durch sie

erklarten Bewusstsein der Seele seine Richtung auf bestimmten

Inhalt zuweisen; und auch hier wiirde das Gehim nicht sa-

wohl als Organ erscheinen, durch welches die Seele denkt^

sondem einem Steuertuder vergleichbar sein, das demSchiffe^.

ohne es fortbewegen zu konnen, seinen Lauf bestinunt. Ander-t

seits aber liegt in dieser Ansicht, wenn man sie consequent

durchfiihren woUte, und dies vermochte, dasselbe ZugestiLnd-

niss, welches der yoUkommenste Materialismus verlangt, selbst

wenn man will, ein Schlimmeres. Wer Geist und Materie

amalgamiren mochte, hat dann wenigstens Grund zu behaupten,

dass jener nicht ohne diese bestehen und leben kann, wer
aber beide trennt, und dennoch jenen von dieser in solchev

Weise gangeln Uisst, construirt cUtdurch nur eine Maachine,

und betriigt sich selbst durch diei HojBhung, durch ein Wunder
des Glaubens diese Missgieburt des WisseiQis wieder zu beseeleiu^

50. Die zweite Frage iftt in Beztig auf^uusem jeizigeu'

Gegenstand durch das Vorige ^ig^ntUph schon miibeantwbrtet.

Wie viele ungeahnte Krafte in der NervensubstianjBjiach ver-

borgen liegen mogen, wissen wir freilich nicht; aber'schwerlich
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werden sie diese besitzen, das TJnmogliche moglich zu machen.

Zu dem Unmoglichen gehort aber dies, dass irgend eine Ver-

anderung eines Nervenelementes, bestehe sie, worin sie wolle,

selbst in einer Vorstellung, die dieses Element in seinem
Bewusstsein etwa hatte, der Seele die Fahigkeit des Wissens

erst mittheile, wenn sie diese nicht von selbst schon besasse.

Wie irgend eine Masse, wie selbst irgend eine von mir unter-

schiedene Seele mir als Werkzeug dienen konnte, vermittelst

dessen ich des Vorstellens iiberhaupt erst fahig wiirde, lasst

sich gar nicht begreifen ; ob zwar sich sehr wohl begreifen lasst,

wie diese vorhandene allgemeine Fahigkeit durch solche ausser-

liche Einfliisse ihre bestimmten Anwendungspunkte erhalten

kann. Nur dann, wenn die Einheit der Seele uns gestattete,:

die Nervenelemente sogleich als die denkenden Theile selbst

zu betrachten, konnten wir ihnen eine solche nahere Beziehung

zu dem Charakteristischen dieser Function zutrauen; aber

dann wiirden sie eben nicht Organe, sondern gleich Subjecte

des Denkens sein. Um in einer an sich nicht schwierigen,

aber oft missverstandenen Sache moglichst deutlich zu sein,

erwahnen wir npch folgendes. Die meisten werden zwar zu-

geben, dass die eiweissartige Nervensubstanz noch Krafte ent-

halten kann, die uns unbekannt sind, aber sie werden von

diesen Kraften nichts Ausserordentliches er>varten; es ist eine

schlechte Ausflucht theoretischer Untersuchungen, den ge-

ringsten dunklen Fleck, den die Wissenschaft noch hat lassen

miissen, zu occupiren und in ihn hinein die unwahrschein-

lichsten Hoffnungen ganz ungeahnter Geheimnisse zu verlegen,

in dem Gefiihl der Sicherheit, dass man aus diesem Dunkel

fur den Augenblick wenigstens nicht yertrieben werden konne.

Welches nun auch jene innere Beschaffenheit der Nerven-

elemente sein mag, die Wirkungen jedes einzelnen auf ein

anderes werden gewiss fur die Erwartung jedes Verstandigen

in den Kreis von Wirkungsformen mit eingeschlossen sein,

der den Kraften der Natur iiberhaupt zukommt, und es wird

sich daher nie b^reifen lassen, wie diese physikalischen

Massen fiir die Seele als Organe der idealen Vorgange dienen

9ollen, aus denen ihr inneres Leben besteht. So wenig als

aus dem Stocke zu begreifen ist, warum die damit beriihtte

Saite tont, wahrend ein Wollsack stumm bleibt, so wenig ist
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au6 den Yeranderungeii; die dem Centralorgane zustossen

konnen, zu begreifen, warum sie Vorstellungen erzeugen. Nur
unter der Voraussetzung der Gegenwart eines Subjectes, in

dessen Natur es liegt, auf anssere Anregungen Vorstellungen

zu entwickeln, kann man einsehen, ^ie die Mannigfaltigkeit

und Abwechselung dieser Himprocesse eine ahnliche Fonn in

dem Ablauf der Gedanken zu Wege bringen kann. Die

Summe also von dem alien ist dies: nothwendig ist die An-
nahme, dass jede erste Wahrnehmung eines Gegenstandes,

jedes erste Vorstellen eines Inhaltes allerdings der Seele durch

eine vorhergegangene Veranderung der Centralorgane abge-

nothigt werde; weder nothwendig noch wahrscheinlich, aber

nicht unmoglich die zweite, dass alles Bewusstsein und Bewusst-

werden iiberhaupt ein erzwungener Seelenzustand sei, erzwungen

durch die fortwahrende Aufstachelung von Seiten der ver-

anderlichen Nervenprocesse, ohne welche die Seele in einen

unbewussten Zustand wieder iibergehen wiirde; unmoglich die

dritte, das Gehim als ein Organ zu betrachten^ dessen die

Seele sich bediene, um sich zum Vorstellen iiberhaupt fahig

zu machen; nur durch die Herbeischaffung des Materials, iiber

welches das Denken stattfinden soil, kann iiberhaupt das

Centralorgan den Zwecken des Denkens Vorschub leisten,

aber die Nothwendigkeit des Zusammenhanges in einem lo-

gischen Schlusse, die einer asthetischen oder moralischen Be-

urtheilung kann, wenn einmal die Kenntniss des G^enstandes
vorausgesetzt ist, durch irgend eine korperliche Mitwirkung

nie gefbrdert werden. Hieraus ergibt sich zugleich die Ant-

wort auf unsere dritte obige Frage; es ist iiberhaupt hier gar

kein Organ vorhanden, dessen die Seele sich bediente, sondem
nur Bedingungen, von denen die Richtung ihrer Thatigkeit ab-

hangt. Aus diesen Griinden habe ich bereits firiiher die

Meinung ausgesprochen, dass es fur alle hoheren geistigen

Thatigkeiten kein korperliches Organ gebe, dass vielmehr die

Seele nur in denjenigen ihrer Verrichtungen und gerade so

weit an leibliche Mitwirkung gebunden sei, als sie Aeusseres

in sich au£Eunehmen, Inneres aus sich ausserlich zu gestalten

hat. Die Missbilligung, die diese Ansicht von vielen Seiten

erfahren hat, veranlasste mich, diese Betrachtungen noch ein-

mal aufzufuhren, denn der Grund meiner Annahme war keines-
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wegs nur der, dass ohne sie der Wiirde der Seele zu nahe

getreten wiirde, sondem bestand hauptsachlich in der Ueber-

zengung, dass, wenn es auch tausend zuvorkommende Seelen-

organe gabe, sie doch sammtlich ganz ungeschickt sein wiirden,

jene boheren Tbatigkeiten der Seele zu begriinden ; sie konnten

weder urtbeilen nocb scbliessen belfen, sie wiirdea weder das

Schone noch das Gute scbatzen lehren. Dennocb darf aucb

ich bebaupten, dass der Einfluss deijenigen Organe, die icb

allerdings annebmen zu miissen glaube, sebr bedeuteud ist,

nnd dass die Masse des Gebimes nicht zu gross ist, um ibm
allein gewidmet zu sein. Ich babe firiiber ein Sensorium und
ein Motorium commune angenommen; eine dritte Organen-

klasse konnen wir yielleicbt nocb binzufiigen.

51. Sinneseindriicke und ibre Yerbindungen sind das

Material, iiber welcbes die Seele das Netz ibrer Yorstellungen

hinziebt. Scbon bei der ersten Wabmebmui^ verlangt jeder

einzelne Tbeil der geringsten Empfindung unvermiscbt mit

andem bis zu den Centralorganen fortgeleitet zu werden, um
iiberbaupt zum Bewusstsein zu kommen, eine Yorbedingung

des bewussten Seelenlebens, iiber deren Bedeutung spater zu

sprecben sein wird. Aber jeder Tbeil verlangt zugleicb in

seinen bestimmten Yerbaltnissen zu den iibrigen wabi^enommen
zu werden; damit die Seele das, was an einem Korper recbts

ist, aucb in gleicber Lage und Nacbbarscbaft, das Unke nacb

ent^egengesetzter Ricbtung fortgebend vorstelle, damit sie den

Widerstand, den der Korper dem Getast entgegenstellt, in

denselben Raum versetze, welcben das Object der Gesicbts-

empfindung fiillt, damit wir eine Localkenntniss unseres eigenen

Korpers gewinnen, zu dem alien bedarf es, wie friiber aus^

einandergesetzt wurde, mannigfaltiger Apparate,. durcb welcbe

jedes einzelne Empfindungselement nacb Massgabe seiner Ein-

trittsstelle mit bestimmten Nebenumstanden verkettet wird,

aus denen spater erst die Auslegung der allerdings yielfacb

mit belfenden Yorstellungsassociationen moglicb wird. Man
scbatzt die Wicbtigkeit dieser Aufgabe der Centralorgane zu

gering; wenn sie aucb klein ausfallt bei Gebor, Gerucb imd
Gescbmack, die keine Ortsbestimmxmg kennen, so ist sie desto

verwickelter bei Gesicbt- und Hautgefiibl; nocb iibler aber tbut

man gewiss, wenn man bei diesen Processen die unbedingt
Lotze, U. Schrifton U. 10
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nothwendige Mitwirkung korperlicher Organe durch nicht zu-

reichende Associationen der Yorstellungen zu ersetzen sucht,

um dafur den hoheren geistigen Thatigkeiten den Ballast eines

ihnen unniitzen Organes anzuhangen. Denken wir uns nun
die Au%abe des Sensorium wahrend der Walumehmung be-

endigt, wenn es der Seele diese geordnete Beihe von Anstossen

iiberUefert hat, um sie in eine raumliche Welt wieder aus-

einanderzubreiten, so mag es eine nicht weniger wichtige im
Yerlaufe der Erinnerungen zu erfullen haben. Der Lauf der

Gedanken besteht nicht bloss in dem Auf- und Absteigen der

Yorstellungen, sondem in einer mannigfaltigen Unterordnung

ihres Inhaltes unter metaphysische Begriffe, unter asthetische

und ethische Werthbestimmungen. Diese Gewohnheiten des

Geistes betrachten wir als etwas, bei welchem direct keine

korperliche Thatigkeit das Mindeste leisten konnte; jene

Ideen bilden vielmehr das eigenthiimlichste Besitzthum des

Geistes, dessen Leben nur in der Bestrebung besteht, ihren

Gesetzen das Material der Yorstellungswelt zu unterwerfen.

Allein es ist ein grosser Unterschied zwischen dem einfachen

Besitze jener urspriinglichen Ideen und der Fahigkeit, ihnen

das Fassende unterzuordnen, und gerade hierin, in der Zu-
bereitung des Materials, iiber welches geurtheilt werden soil,

werden auch die korperlichen Frocesse eine wesentUche Ver-

richtung zu erfiillen haben. Zwar glauben wir nicht, dass um
ein logisches, asthetisches oder moralisches Urtheil zu Stande

zu bringen, eine Mitwirkung jder Centraloi^ne um deswillen

nothig sei, um iiberhaupt den zu beurtheilenden Inhalt zum
Bewusstsein zu bringen, wohl aber deswegen, weil ohne sie der

Kreis von Gefuhlen verschwinden wiirde, der fast in allem

unsem selbst abstracten Denken eine wesentliche Mitbedingung

fur die Unterordnung eines Gegebenen unter hohere Gesichts-

punkte ist. Ueberall, wo eine asthetische oder moralische

Werthbestimmung iiber einen Inhalt festgestellt werden soil,

da soil nicht bloss ein abstractes Bewusstsein die gleichgiiltige

Kenntniss dieses Werthes in sich entwickeln, eine Au%abe,
die naher betrachtet in sich selbst widersprechend sein wiirde,

sondem ein theilnehmendes Gefiihl soil diese Bestimmnng

zugleich als in das eigene Ich eingreifende und fur dieses

bedeutungsvolle erfassen. In der That beurtheilen wir moralisch
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jede Handlung doppelt, einmal theoretisch sie unsem all*

gemeinen Gxundsatzen unterordnend, auf denen absolute! Werth
fiir sich schon ruht, andemtheils aber auf die Gefuhle laiischend,

welche die Yorstellung der als geschehend gedachten Handlung
in uns hervorruft, und die nicht selten ihren Ursprung aus

korperlichen QueUen verrathen. Der Mangel der Bildung

lasst dieser sinnlichen Beurtheilung die Oberhand, und wahrend

sie durch Lust und Abscheu die an sich nicht durch sie be-

dingten moralischen Ueberzeugungen unterstiitzt, verfalscht sie

ebenso oft den Thatbestand dessen, was zu beurtheileo war,

und lehrt wilde, ihres sinnlichen Kraftgefuhls &ohe Yolker

die Martem ausiiben und glorreich finden, deren Abscheu-

lichkeit andere aus dem gleich schlechten Grunde der Feigheit

eher entdeckt haben wiirden. Aesthetische Gefuhle sind noch

weniger, vielleicht nie von diesem leisen Nebenherspielen

sinnlicher Gefiihle zu trennen, und schwerlich lasst sich ein

Kunstgenuss denken, der nur in einer rein geistigen Beur-

theilung bestande, und nicht wie alle intellectuellen Gefuhle

und Stimmungen den grossten Theil seines innerlichen Gliickes

der Yollkommenen Euphoric verdankte, in welche der Anblick

des Kunstwerkes theils unmittelbar, theils durch Erweckung
zahlreicher Erinnerungen und sie begleitender Gefuhle ver-

setzte. Wenn nun schon diese nicht zunachst auf das indi-

viduelle Leben sich beziehenden Acte der Geistesthatigkeit,

zwar nicht ihre voile Begriindung, wohl aber ihre lebendige

Eindringlichkeit solchen Gefiihlen mit verdanken, so ist dies

in hoherem Masse bei alien Gedanken der Fall, die wirkliche

Lebenserinnerungen enthalten, und die niemals von intellec-

tuellen Gefahlen aller Arten und Grade entblosst sind. Zwar
kann man die Gefuhle der Freude und der Trauer sich auch

aus einem Gewebe von Vorstellungen entstanden denken, die

zunachst nicht durch korperliche Functionen gestiitzt werden;

allein die Veranlassungen dieser Gefuhle ruhen doch zuletzt

in Er&hrungen des Lebens, die nicht ihrem blossen theo-

retischen Inhalte nach, sondem durch ihr Verhaltniss zu einer

bestimmten Lage gerade dieses empfindenden Individuums als

QueUen von Gefiihlen iiberhaupt gelten konnen. Es scheint

daher nicht hinzureichen, dass die Yorstellung dieser Ver-

anlassungen allein producirt werde, sondem um ein Gefuhl
10*
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zu erweckeH; miiflsen sie in der Art auch in die korperlichen

Thatigkeiten mit eingreifen, dass auch jene korperlichen Riick-

wirkungen Tneder, obwohl in niederem Grade, erregt werden,

die friiher im Augenblicke des wirklicben Leidens oder 6e-

nusses stattfanden. Eine solche Begleitung der Yorstellungen

durch Crefiihle findet iibrigens auch bei dem abstractesten Den-

ken statt. Eine beliebige Menge einzelner Elemente, die in iigend

einer Art zusammengefasst werden sollen, werden wir uns

immer zunachst in einen Baum einordnen, um ihre gegen-

seitigen Yerhaltnisse mit eben der Kuhe liberblicken zu konnen,

mit welcher der Gesichtssinn seine Objecte betrachtet. Jede

Operation einer Yerkniipfang dieses Inhaltes selbst werden

wir uns immer symbolisch durch eine raumliche Bewegung

vergegenwSrtigen, und selbst wenn wir die armlichste Rech-

nung vollziehen, konnen wir uns das hier befolgte Zusammen-

fassen des Einzelnen unter die Regel einer Yerbindung nicht

zum Bewusstsein bringen, ohne dass das Zusammenziehen der

in einem eingebildeten Raume zerstreuten Elemente uns eine

Beihe von Bewegux^i^efuhlen, Gefiihlen der Kraft und des

Widerstandes zubrachte. Irgend eine wissenschaftliche Ge-

dankenkette geht nicht abstract durch unsem Kop^ ohne eine

Erinnerung an uns selbst zu erregen, oder mit dem Bilde

unseres eigenen Ich voUkommen zu verschmelzen; wer sich

selbst beobachtet, wird leicht finden, dass auch hier die ein-

zelnen Glieder der Kette eine gewisse gegenstandliche An*

schaulichkeit fiir uns erhalten, und dass wir unter ihnen bin

und her gehen, nicht ohne ein Gefuhl der Leichtigkeit oder

der Hemmung, der Freiheit oder Ungelenkigkeit unserer Be-

wegungen. Und so begleitet iiberhaupt, was hier zu zeigen

unmoglich ist, auch unsere abstractesten Begriffe und Gedanken-

ziige eine fortwahrende Symbolisirung, in welcher wir die

Bedeutung derselben durch sinnliche Gefiihle uns so zu eigen

machen, dass ihre Ausfiihrung nicht mehr als eine That des

reinen Denkens in uns, sondem als eine des voDen, indivi-

duellen und concreten Ich erscheint. Beobachtungen dieser

Art sind leichter zu machen, als zu beschreiben; wir be-

schranken uns daher hierauf, und erwahnen nur, dass wir

gerade in dieser Umwandlung rein geistiger Thatigkeiten in

solche, welche nicht bloss den abstracten Geist, sondem die
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concrete Gesammtheit des Individuums erregen, einen Wahr-
scheinlichkeitsgnind fiir die Annahme finden, dass auch wah-

rend der Eiinnening die Yorstellungen fortwahrend von einem

8chwacheren Nervenprocess begleitet werden, dem ahnlich, den

aie bei ihrer ersten ausserlichen Wahmehmung erzeugt haben

wiirden. Aber wir miissen hinzufiigen, daas diese Wahr-
scheinlichkeit weit entferut von der Gewissheit ist, und dass

selbst die letztei^ angenommen, doch nicht die Vorstellung durch

die Nervenprocesse, sondem umgekehrt diese von jener zuerst

ihie Anregung erhalten. Auch meinen wir, wie gesagt, gar

nicht sowohl, dass etwa die Vorstellung des Bothen den Zu-

stand des Opticus oder des optischen Centralorganes repro-

ducire, durch den die Empfindung des Bothen entstehen wiirde

(obwohl auch dies nicht unmoglich ist] ; vielmehr erweckt die

Vorstellung die NeryenwirkungeU; die auch sonst ihre Con-

sequenzen waren. Und gerade in diesem Sinne wiirde sich

das Sensorium als ein Organ der hoheren geistigen Thatig-

keiten beweisen, als ein Werkzeug namlich, dessen jene sich

bedienen, um ihren Vorstellungen einen hohem Grrad der

Klarheit und des Interesses zu geben. Wir sehen daher auch,

wie sehr die Leichtigkeit der Auffassung und des Nachdenkens

durch korperliche Leiden gemindert werden kann; iiberall wo
es, wie z. B. bei mathematischen Untersuchungen, auf eine

Combination verschiedenartiger Elemente und Festhaltung yer-

wickelter Belationen ankommt, da kann eine leichte ka-

tarrhalische Affection die Thatigkeit der Nervenmassen so

umandem, dass jene nachbUdende^ schematisirende Einbildungs-

kraft ihre Dienste versagt, und die Ausfuhrung einer Bech-

nui^ beschwerlich wird, obwohl keine der Begeln, nach denen

sie geschehen muss, dem Verstande entfallen ist. Wir haben

hier nur eine Tragheit in den Verrichtungen deijenigen Organe

anzuklagen, die dem Flusse der Vorstellungen anschauliche

Bilder raumlicher Gestalten oder Bewegungen unterlegen sollten,

um die aus dem Innem des Geistes heraus sich gestaltende

Production gewissermassen ausserlich zu fixiren, und so dem
Denken von Zeit zu Zeit feststehende Buhepunkte, von denen

aus es weiter schreiten kann, zu gestatten. In der That finden

wir, dass die einfachen logischen Grundsatze, die asthetischen

und moralischen Beurtheilungsgriinde nie Jemandem abhanden
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kommen, sondem dags nur die Anwendung, die ihnen das

Mannig&ltige der YorsteUungswelt unterwirft, bis zu den

aussersten Graden des Wahnsinnes yerdoiben werden kann.

Geschieht nun selbst im abstracten Denken jene Bea^ngung^

des Inhaltes nur vermittelst jener Symbolik durch Anschau-

ungen des Raumes und der Bewegung, geschieht femer asthe-

tische und moralische Beurtheilung nicht leicht ohne den

mitbestimmenden Einfluss sinnlicher Gefuhle, %o ist hier dem
Einflusse der korperlichen Organe ein weites Feld geoffiiet,

und man bedarf der Annahme nicht, dass ausser der wirk-

lichen Anwendung auch noch die ganze Moglichkeit der

hoheren Geistesfunctionen auf ihnen beruhe.

52. Dass der Zusammenstimmung der korperlichen Be-
wegungen ein grosser Theil der Gehimmasse gewidmet sei,

lasst sich nicht nur vorhersehen, sondem ist einer der Punkte,

die auch empirische Beobachtungen sehr wahrscheinlich machen.

Wir haben hieriiber nur wenige Bemerkungen hinzuzufiigen.

Zuerst wird aus allem Yorigen hervorgegangen sein und kann
augenblicklich durch Beobachtungen an vielen neugebomen
Thieren bestatigt werden, dass der gewohnliche Gebrauch der

Glieder, der iiberall in gruppenweis combinirten Bewegungen
der Muskeln besteht, kein Product der allmahlich wachsenden

Erfahrung und der Yorstellungsassociationen ist, sondem durch

diese nur einer Yerfeinerung fahig, urspriinglich auf einem

vielfaltig verschlungenen Mechanismus beruht. Wollen wir

das verbrauchte Gleichniss von der Clayiatur eines Instru-

mentes anwenden, so Uegen der Seele nicht die Enden isolirter

Nervenfasem als Tasten vor, auf denen sie zu spielen hatte,

sondem wir konnen mit Grund vermuthen, dass viele Primitiy-

fasem nicht bloss in eine, sondem wechseind selbst in mehrere

untergeordnete Gruppen yerflochten sind, zu deren jeder nur

ein Yerbindungsweg weiter nothwendig sein wiirde. Bewe-

gungen aber sollen auf yerschiedene Weise angeregt werden;

einmal als Riickwirkungen yon Zustanden, deren Eintreten

ins Bewusstsein nicht nothwendig, sondem nur zufallig ist,

und in diese Klasse der Beflexbewegungen im weitesten Sinne

gehoren alle diejenigen, welche zum Schutze des Korpers

gegen schadliche Einflusse yerwendbar sind; sie bilden die

einfachste Klasse; aber auch ihre Mittelpunkte, d. h. die
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Funkte, an denen der aufregende Reiz den Anstoss zur Riick-

wirkung auslost, werden grossentheils in den Centralorganen

zu suchen sein. Eine andere Klasse umfasst die Bewegungen,

als deren ausgebildetstes Beispiel die mimischen gelten konnen,

d. h. diejenigen, die von einem intellectuellen Zustande erregt

werden, ohne dass eine Yorstellung von ihnen, als von einem

beabsichtigten Erfolge, vorhergegangen ware. Analysiren wir

z. B. das Lachen bei der Wahmehmung eines komischen Yor-

falles. Es mogen hier die Centralorgane der sinnlichen Auf-

fassung in ihren einzelnen Theilen noch so mannigfaltige

verscliiedene Nervenprocesse erieiden, so kann doch offenbar

nicht in ihnen und ihren gegenseitigen Yerhaltnissen der

Grund des Lacherlichen liegen, so wie etwa der Grund des

Missbebagens an einer Dissonanz in den sich storenden Pro-

cessen im Acusticus liegt. Denn das Komische beruht nicht

auf constanten wahmehmbaren Formen und Yerhaltnissen,

sondem auf der yerstandenen Bedeutung des Wahrgenommenen.

Insofem wird mithin das asthetische Ilrtheil, welches der wahr-

nehmende Geist fallt, ihm durchaus allein angehoren und
nicht durch die Processe in den korperlichen Organen motiyirt

sein konnen. Man kann nun hier annehmen, dass mit diesem

bestimmten wie auch immer erregten Gemiithszustande die

iinwillkiirliche Bewegung des Lachens direct verbunden sei;

man kann aber auch im Gegentheil voraussetzen, dass diese

Biickwirkung erst dadurch entstehe, dass von dem Gemiiths-

zustande aus sich eine Affection des Sensorium ausbUde, die

nun erst nach Art der Reflexbewegungen die Erschiitterung

des Lachens nach sich zieht. Hier, wie fast liberall, bleibt

mithin zwar die bestandige Mitwirkung der Centralorgane eine

sehr wohl mogUche, aber durchaus unerweisbare Hypothese.

Denn selbst wenn sich z. B. nachweisen liesse, dass das so-

genannte krampfhafte Lachen in manchen Krankheiten mehr

als eine Yerzerrung der zum Lachen dienenden Gesichts-

muskeln ware, wiirde sich doch diese Anregung desselben

ohne Yorausgehen jenes Gemiithszustandes nur den Beispielen

Yon Functionsausserungen anschliessen, die so oft in Nerven

von unregelmassig intercurrirenden Reizen entstehen; aber es

ware nicht nothig, dem ganzen Processe selbst in jener vor-

ausgesetzten Affection des korperlichen Sensorium eine grossere
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Breite ,der Angriffspunkte zu geben. Die dritte Klasse der

Bewegungen enthalt die, denen die Yorstellung ihres Effectes

Yorangeht. XJnter ihnen erwahnen wir besonders das Sprechen.

Es zeigt sich bei ihm sehr deutlich jene friiher erwahnte

Neigung, alien Inhalt des reinen Gedankens in Yoistel-

lungen von sinnlicher Art sich zu objectiYiren; die Schnel-

Ugkeit, mit der wir unsere Gedanken vollkommen klar zu

entwickeln im Stande sind, ist nicht grosser als die, mit der

wir in der Erinnerung den Klang der ihnen entsprechenden

Wortreihe successiv zu reproduciren vermogen, und die Ge-

schwindigkeit dieses inneren Horens ist selbst nicht grosser

als die, mit welcher unser Sprachorgan dieselben Laute wirk-

lich produciren konnte. Dieses Yerhaltniss scheint auf eine

Mitwirkung korperlicher Organe hinzudeuten. Die Yerkniipfuiig

einer Yorstellung mit dem bezeichnenden Worte ist, da es

viele Sprachen gibt, natiirlich Gewinn der Erfiahnuig und

Association ; iiber das Aussprechen des Wortes aber lassen sich

verschiedene Ansichten fassen. Man kann zuerst jeden ein-

zelnen Laut als blosse Yorstellung betrachten, die ohne weitere

Yermittelung eine bestimmte Lage der Stimmorgane hervor-

bringt; so dass die Abwechselungen dieser Lagen sich parallel

mit dem durch Associationen geregelten Ablauf der Lautvor-

stellungen entwickelten. Man kann zweitens meinen, dass die

Yorstellung des Gegenstandes zunachst das Centralorgan des

Gehorsinnes zu der Production eines LautbUdes anrege, von

dem aus erst spater der Mechanismus der Stimmmuskeln in

Bewegung gesetzt wird. Man kann endlich drittens bemerken,

dass wir zwar Yorstellungen von Farben, zu deren wirklicher

Erzeugung unser Nervensystem kein Mittel hat, in der Er-

innerung produciren, ohne uns dabei eigener Thatigkeit bewusst

zu sein, dass wir aber nicht ebenso passiv eine Yorstellung

von einem Laute in uns finden, wir stellen vielmehr jederzeit

uns zugleich die Thatigkeit unseres Stimmorganes vor, und

reproduciren die Tonvorstellungen gewissermassen durch eine

Beihe intendirter, nicht zum YoUzug kommender Bewegungen

desselben. Deswegen gelingt es uns zwar gut, die feinsten

Niiancen des Lautes, nicht aber Yorstellungen eines Schalles

mit gleicher Deutlichkeit zu bilden, der iiber die Leistimgs-

fahigkeit unseres Stimmorganes hinausgeht; so wie es uns
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auch immer unmoglich fallt, in Gedanken eine Musik in einem

Tempo YOizustellen, in welchem unsere Stimme sie nicht aus-

fuhren konnte, wahrend das Gehor doch der durch die Instru-

mente wirklich executirten Musik recht wohl folgen kann.

Ich glaube, dass man die Richtigkeit dieser Bemerkungen
nicht lengnen kann, obwohl schwer zu sagen ist, was daraus

zu folgem sein wird. Eben indem wir uns bemiihen) lebhaft

uns an einen Schall zu erinnem, den unser Stimmorgan nicht

produciren kann, miissen wir, wie es scheint, eine Yorstellung

desselben schon besitzen; aber sie, sowie aUe iibrigen, wird

nur in dem Grade klar und deutlich, als eine Affection in dem
Centralorgane des G^horsinnes reproducirt wird; diese nun
scheint nicht leicht fiir sich selbst erweckbar zu sein, sondern

ent zum Vorschein zu kommen, indem die Gefiihle intendirter

Bewegungen des Stimmorganes sie verstarken. Bei dem wirk-

lichen Sprechen wird der producirte Laut selbst diese Rolle

iibemehmen; bei der stummen Erinnerung an Laute dagegen

wild erst durch diesen Kreislauf gegenseitiger Anregungen die

ToUkommene Deutlichkeit der Lautvorstellungen erreicht wer-

den. Wiirde dieser Zusammenhang der Processe krankhaft

Terandert, so dass, wie in einem neulich aus England erzahlten

Beispiele, das Yermogen, die Sprachorgane zum Aussprechen

eines bestimmten Lautes zu disponiren, verloren ginge, so

wiirden wir auch die Klarheit der Yorstellung von diesem

Laute bestreiten miissen. Die Krankheitsfalle dieser Art sind

80 wenig bekannt; dass wir aus ihnen noch keine Schliisse

Ziehen konnen. Wahrscheinlich aber kommt es uns vor, dass

fiii diese gegenseitige Accommodation der Yorstellung und der

Bewegung die fortwahrende Mitwirkung eines sensiblen Central-

cranes eine wesentliche Bedingung enthalte, — Zu dieser

dritten Klasse der Bewegungen gehort nun noch die grosse

Mange derer, denen nicht immer eine ebenso detaillirte Yor-

stellung ihrer nachsten Effecte, sondern nur ein Bewusstsein

ihres letzten Zieles vorhergeht, und bei denen wir deshalb

urn so mehr ein fein organisirtes Centralorgan voraussetzen

miissen, auf welches die kleinsten Modificationen des Bewusst-

seins in entsprechender Weise einwirken. Diesen Betrach-

tungen iiber die motorischen Fahigkeiten mag nun noch eine

problematische Annahme hinzugefiigt werden. Dass geistige
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Stimmungen, die keineswegs aus sinnlichen Ursachen hervor-

gegangen sind, indirect einen grossen Einfluss auf die y^e-
tativen Yerrichtungen aussem, ist bekannt. Theils indem sie

Bewegungen veranlassen, theils indem sie Trieb und Interesse

fur solche schmalem, verandem sie jene, bald durch die Be-

wegung und Rube selbst, bald durch die sympathischen Effecte,

welche diese in den dem WiUen nicht unterthanigen Nerven-

gebieten hervorbringen. Man konnte jedoch noch an einen

directeren Einfluss des Geistes denken und einen Theil des

CentralorganeS; der ihm diente. Die Gestalt des Korpers ist

nicht allein bestimmt, als Mittel zu zufalligen Zwecken des

Individuums zu dienen, sondem Trie sie in ihrer allgemeinen

Bildung die asthetische Bedeutung des menschlichen Lebens

ausdriickt, so konnte der specifische Charakter und die herr-

schende Stimmung jedes individuellen Geistes auch Wege
findeu; direct auf die Gestaltung des Korpers einzuwirken, und

das, was die mimischen Bewegungen fiir einen verganglichen

Zustand leisten, durch eine langsamere, nachhaltigere Form-

eranderung fur einen bestandigeren versuchen. Die Annahme
einer Seele als Baumeisterin des Korpers ist zwar eine ebenso

unmogliche als fruchtlose, nicht ebenso verhalt es sich aber

mit der anderen, dass unter all den Substanzen, aus deren

festgesetzten Gegenwirkungen die Gestalt des lebendigen Kor-

pers entsteht und unterhalten wird, auch die Seele mitiahle.

Aus einer willkiirlich und zweckmassig schaltenden Macht

wiirde sie dann freilich zu einer mechanisch bedingten und

bedingenden Substanz geworden sein, eine BoUe, welche sie

ohnehin dem sensiblen und dem motorischen Nervensysteme

gegeniiber spielt. In wie weit nun bei den Menschen diese

Gewalt der Seele iiber die Vegetation anzunehmen mc^lich

sei, lassen wir dahingestellt, und wollen am wenigsten unsere

Meinung durch Berufung auf die scheinbaren Thatsachen

etwa des Versehens der Schwangern u. s. f. stiitzen, obwohl

nur ein thorichtes Zutrauen zu durchaus nicht unfehlbaren.

Theorien die Unmoglichkeit dieser Erscheinung aussprechen

konnte, deren XJnwirklichkeit hochstens wir empirisch kennen

lemen konnen. In dem Thierreich, wo iiberhaupt die Gestalt

des Nervensystemes so sehr von der des menschlichen abweicht,

sind dagegen solche Verhaltnisse viel bedeutender zu erwarten.
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Den hoheren Geschopfen, in denen die Thatigkeit der Seele

zu besserer Ausbildung gelangt iBt, wird die Kenntniss der

vegetatiTeii Yo^nge, auf denen ihre Existenz beruht, durch

die Yerschwiegenheit des Sympathicus entzogen und eben

dadurch dem Seelenleben die Moglichkeit verschaflft, seine Kraft

aof die Wahmehmung der Aussenwelt und hohere Interessen

zu lichten; bei vielen der niederen Thiere dagegen fiillen

Umwandlungen der Gestalt, grosse Yeranderungen des Stoff-

wechsels, Handlungen, die nicht ohne Kenntniss der mate-

riellen Yeranderungen des Aeusseren antemommen werden

konnen, die ganze Au%abe des Lebens aus, und eine Menge
ihrer Instincthandlungen wird sich nur unter der Yoraussetzung

denken lassen^ dass fur sie ein grosser Theil der vegetatiyen

Yerriclitungen Gegenstand des Bewusstseins wird^ so wie dass

die Zustande der Seele in ausgedehnterer Weise als bei uns

auf die OestaltbUdung und den Stoffwechsel zuriickwirken.

53. Ausser diesen angefiihrten Aufgaben, und solchen,

die sich ihnen unmittelbar anschliessen, sehen wir nichts, was

durch die Centralorgane fur die Seele geleistet werden konnte,

und so wird sich hieraus auch leicht ergeben, wie wir iiber

die Bemiihungen der Fhrenologie zu urtheilen haben. Es war

ein wesentlicher Yorzug der urspriinglichen Gallischen Lehre,

dass sie den hohem Geistesthatigkeiten kein besonderes Organ

zuschrieb, sondem nur diejenigen Thatigkeiten, in denen die

Seele Aeusserliches verinnerlicht oder Inneres zur Aeusserung

bringt; an bestimmte Centralorgane zu fesseln suchte. Man
b^eht in diesen phrenologischen Erk^jungen gewohnlich

mehrere Fehler. Man betrachtet zuerst fast jede Thatigkeits-

ausserung der Seele isolirt fiir sich und weist ihr irgend ein

Organ zu; verwechselt mithin leicht solche Functionen, die in

der That ganz direct von Nervenprocessen abhangen, mit andem,

die nur sehr indirect durch dergleichen Processe begiinstigt

oder gehemmt werden, in der That aber nur in ihrer Anwen-
dung, in dem Reichthum der Gelegenheiten zur Ausiibung

Ton ihnen abhUngen. Die Klassificationen der Seelenvermogen

wie sie noch immer von der Fhrenologie vorgebracht werden,

bilden zu Imufig ein chaotisches Aggregat, in dem alles coor-

dinirt erscheint, was auf die mannigfaltigste Weise subordinirt,

selbst entgegengesetzt ist. Anstatt so specielle Yermogen an-
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zunehmen, iind die ganze Ausbildung eines Charakters, so wie

sie in einem Augenblicke vorUegt, als fixirt in einer Bildung*

der Centralorgane anzusehen, wiirde man in dieser nur wenige

einfachere Pnidispositionen der Art voraufisetzen diirfen, wie

wir sie geschildert, und aus der Combination dieser mit den

einwirkenden Umstanden des Bildiu^sganges dieses Eigebniss

eines entwickelten Charakters zu erklaren suchen. Auch wir

konnen annehmen, dass jene Talente, die nur in der Ver-

kniipfung von Sinneselementen sich aussem, an angeborenen

Dispositionen der Centralorgane haften. Dass der Sinn fiir

Musik, Malerei, selbst fur die Uebersicht und Anordnung

mathematischer Grossen und Formeln, die Leichtigkeit des

Ortsgedachtnisses ebenso, wie anderseits die Stimmungen des>

Geistes iiberhaupt, die Grosse einzelner sinnlicher Triebe, die

Lebhaftigkeit und Zartheit der Empfindungen und die Gre-

lenkigkeit, selbst der Trieb zu einzelnen Bewegungen an kor-

perlichen Dispositionen hafte, wird Niemand bezweifeln, und
gerade dies ist der Kreis von Thatigkeiten, den nicht nur

unsere Annahme yon ihnen abhangig macht, sondem in welchem

uns auch die Erfahrung die haufigsten und deutlichsten Bei-

spiele erblicher Fortpflanzung der Geistesrichtungen zeigt.

Einzelne Volksstamme, die sich lange unvermischt erhalten,

pflegen in diesem Kreise auch einen nationalen Typus zu be-

wahren, und es ist die Frage, ob nicht ohne die fortwahrende

Kreuzung der Bacen, die in den Mischlingsvolkem gewohnlich

die kraftigsten Fermente neuer Bildung erzeugt, das mensch*

liche Geschlecht in eine Keihe von Yarietaten zerfallen wiirde^

deren jede wie die einzelnen Thierklassen, wenn auch begreiflich

nicht in dem Masse, sich durch angeborene Instincte aus-

zuzeichnen scheinen wiirde. Die weiteren Nachwirkungen,

welche solche Anlagen fur das ganze geistige Leben herror-

bringen miissen, sind nicht gering; denn obwohl wir dieselben

allgemeinen hohem GeiBtesthatigkeiten iiberall voraussetzen

miissen, so geht doch aus jenen eine so bestimmte Steigerung

und Schmalerung des Interesses fiir einzelne Gebiete der

Handlungen herror, dass dadurch allein schon bei der Be-

obachtung so umgebildeter Gemiither es schwer wird, dieselben

hoheren Functionen iiberall wiederzufinden. Bei andeien

Richtungen der geistigen Thatigkeit tauscht man sich offenbar.
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wenn man eine besondere Anlage fur sie uothig meint. Der

Sinn ftir Sprachen, fur Pliilosophie, fiir Geschichte wird jeden-

falls auf einem Zusammenfluss mehrerer geistiger Bedingungen

beruhen, theils einer vorwiegenden Fahigkeit zur sinnlichea

Vorstellung und Gestaltung nach einer besondem Kichtung

bin, theils einer eigenthiindichen allgemeinen Stimmung des

GeisteS) die ohne neue Fahigkeiten zu geben, die iiberall vor*

kommenden vielmehr zusammenhalt und einem bestimmten

Ziele zulenkt. Nachst diesen Irrungen nun iiber den Zu-

sammenhang der Geistesfunctionen selbst, liberlasst man sich

noch in der Phrenologie und Kranioskopie einer zweiten Klasse

ganz unmotivirter Gedanken. Man stellt gewohnlich eine viel

zu geringe Anzabl moglicher Hypothesen auf und bescknuikt

die Er&hrung gewaltsam auf eine einzige Richtung, als konne

nnr in ihr die Wahrheit liegen. Gewiss ist unter alien Theilen

des Eorpers das Gehim dasjenige, in dessen Funetionen die

geist^en Thatigkeiten den nachsten Anhalt haben; aber viele

Zustande des Gemiithes, namentlich jene allgemeinen Stim-

mangeuy deren Einfluss grosser ist, als zugestanden, konnen

ebensowohl auf der Eigenthiimlichkeit des Einflusses beruhen,

den die cbemische Natur des Blutes z. B. auf die Central-

oigane fortwahrend ausiibt, oder auf den Anregungen sensibler

Nerven, die von irgend einem vorzugsweise reizbaren Theile

ausgehen. Beschrankt man sich aber auf das Gehim, so ist

es hier ivieder eine ganz ungegriindete Annahme, dass die

verschiedenen sogenannten Yermogen der Seele jedes in einer

besondem Gegend desselben seinen Sitz haben soUe, eine

Hypothese, welche die unendlich mannig&ltige Yerbindung

der yerschiedenen Yermogen, die fast in jedem Acte des Seelen-

lebens yorkommt, ganz bei Seite lasst. Hier hatte auch die

zweite Annahme eine Beriicksichtigung verdient, dass die ver-

schiedenen Thatigkeiten der Seele an verschiedenen Faser-

biindeln oder Primitiyfasem hafben, die durch hochst mannig-

fache Verschlingungen an yielen Pimkten yerbunden, durch

Yerschiedenheit ihrer L^erungsyerhaltnisse zu den yerschie-

denen letzten Gestalten der Seelenthati^keit beitragen. Ausser

der Analogic dieser Annahme mit den sensiblen und motorischen

Neryen bote sie noch den Yortheil, dass durch diese Anord-

nung die Yorstellung, das Gefuhl, der WUle iiberall geregelte
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Uebergange in einander finden konnen. Allein auch diese

Ansicht ist willkiirlich; ebenso wie die verschiedenen Farben

ihren Grund in yerschiedenen Bewegungen desselben Aethers

haben, so konnten sich auch die Seelenthatigkeiten nicht nach

dem Oigane, sondem nach den Frocessen imterscheiden, die

in den gleichgebauten Nervenfasem iiberall vorgehen konnen,

eine Ansicht, deren Princip hochst einfach und doch dei

mannigfaltigsten Ausbildung fahig sein wiirde. Die theo-

retischen Gnmdl^en der Kranioskopie, abgesehen noch ganz

von den bekannten Einwiirfen wegen der Structur der ausseren

Bedeckungen, sind mithin sehr sch-veankend; welche von diesen

Hypothesen mehr Wahrscheinlichkeit habe, miissten wir Ton
den Erfahrungen erwarten. Da aber ware es zu wiinschen,

dass man einstweilen sich auf Constatirung der augenfalligsten

und unverkennbarsten Facta beschrankte, anstatt sich mit einer

neugebomen Wissenschaft auf Feinheiten einzulassen, die in

diesem Gebiete am wenigsten controlirt werden konnen.

54. Wir haben bisher die Bediirfiiisse korperlicher Mit-

wirkung kennen gelernt, welche die Seele liberhaupt haben
kann; es fragt sich noch, auf welchem Wege sie befriedigt

werden, und zwar in der doppelten Riicksicht, dass wir zuezst

die muthmassliche Einrichtung und Structur der Centralorgane

iiberlegen, dann aber die allgemeine Moglichkeit der Ein-

wirkung zwischen Seele und Gehim. Was das erste betrifit,

so miissen wir gestehen, dass wir dariiber nicht nur ausser-

ordentlich wenig wissen, sondem dass man sich auch selten

dariiber klar ist, welche Erwartungen man sich eigentlich

bilden soil. Die Er&hrungen stellen die Thatsache fest, dass

wenigstens bei hoheren Thieren jede bewusste Empfindung,

jede willkiirliche Bewegung, iiberhaupt jede Aeusserung des

Seelenlebens an die Integritat des Centralorganes gekniipft ist, so

dass aussere Beize erst dann, wenn sie mit ihren Nachwirkui^en

dieses erreichen, eine Empfindung hervorrufen, Bewegungen
der Willkiir aber ihren Impuls von demselben erhalten.

Diese Thatsachen haben zunachst dazu gefiihrt, der Seele einen

bestimmten Wohnsitz in dem Gehirne anzuweisen, und die

Erfahrungen, dass nach stiickweiser Ablosung anderer Glieder

das Seelenleben keine Abnahme erleidet, bestatigen die Mei-
nung, dass die Seele in dem Gehirne in eminenterem Sinne
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wohne, als im iibrigen Korper. An und fur sich nun hat

diese Ansicht auf diesem Standpunkte wenigstens keine theo-

retLichen Schwierigkeiten gegen sich , denn wie sehr wir auch

jedes Pradicat raumlicher Ausdehnung von der Seele leugnen

mogen, einen bestimmten Ort konnen wir auch dem anweisen,

das keinen Raum erfullt; einen punctuellen Ort allerdings,

der nur die Stelle im Baume bezeichnet , bis zu welchem Ein-

wirkungen dringen miissen , um es zu erreichen , und von wel-

chem aus die Biickwirkungen desselben in die raumliche Welt
ausstrahlen. Man wiirde dann Recht haben, den Ort, an

welchem die sensiblen und motorischen Centralfasem sich zu-

sammenfinden^ in diesem Sinne fiir das Centrum aller Wir-

kungen anzusehen, und die Existenz eines Centralorganes

ware aus dem doppelten Grunde nothwendig, weil einerseits

Tielleicht nur in raumlicher Beriihrung die Wechselwirkung

zwischen Seele und Korper stattfinden konnte, und weil aus-

serdem nicht das Rohproduct der einzelnen zerstreuten Ner-

Tenprocesse, sondem geordnete Combinationen derselben der

Seele als leibliche Anregung iiberliefert werden soUen. So

wiirde mithin eine solche Ansicht ein sehr leicht anschauliches

Bild ergeben, und wir konnten es den vervollkommneten

Beobachtungen iiberlassen, den Ort zubestimmen, der in die-

sem Sinne Sitz der Seele sein konnte, und der ebenso wohl

fest, als in gewissen Grenzen veranderlich sein konnte. Es

lasst sich nun zwar iiber die feinere Structur der Central-

oi^ane nichts Gewisses sagen, aber so weit wir sie jetzt ken-

nen, ist es gar nicht sehr wahrscheinlich , dass eine solche

Zusammenkunft aller erregenden und erregbaren Nervenwur-

zeln an derselben Stelle stattfinde. Auch die gewohnliche

Nenrenphysiologie sucht hier zwei widersprechende Wiinsche

zu vereinigen; einmal soil jede Nervenfaser ihren Eindruck

isolirt zum Gehime fortpflanzen und dort sich in einer Art

Claviatur einreihen, die der Seele Torliegt; anderseits soil doch

das Centralorgan eben centralisiren , mithin miisste es eine

Yerschmelzung der Eindriicke unter einander geben. Ist die

Seele genothigt, sich im Gtehim von einem Nervenende zum
andem auch nur um den tausendsten Theil einer Linie zu

bewegen, so war diese Yersammlung gesonderter Fasem sehr

unnothig, so wie das ganze Nervensystem; nach demselben
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Frincip mit etwas grosserer Anstrengung lemte die Seele auch

an jeden gereizten Ort hineilen und dort empfinden; denn

woUte man hier sagen, dass ohne zuleitendes System sie nicht

wissen konne, wohin sie eilen solle, so weiss sie eben so wenig,

zu welchem centralen Faserende sie sich wenden soll^ wenn

es nicht noch ein zweites zuleitendes System zwischen diesen

Enden und ihr gibt, das sich zuletzt in einen untheilbaren

Punkt vereinigte. Ware dies aber der Fall, dass zuletzt alle

Anstosse sich in einem einzigen Nenrenelemente veisammelten,

so wiirden sie sich hier entweder storen oder nicht; im letz-

teren FaUe begriffe man die Nothwendigkeit der feinen Orga-

nisation des Nervensystemes nicht; eine einfache continuirliche

Fliissigkeit ware fur solche Impulse, wie fur die Schall- oder

Lichtwellen , ein ebenso guter Leiter gewesen , und man sieht

nicht, warum jeder Eindruck durch einen besondem isolirten

Kanal bis zur allgemeinen Sammlungsstelle hatte geleitet werden

mussen. Endlich ist die Annahme, dass nur bei raumlicher

Beriihrung die Nervenelemente auf die Seele , diese auf jene

wirken konne, keine, deren Nothwendigkeit sich von selbst

versteht, und wir konnen den philosophischen Ansichten nicht

beistimmen, welche jede Causalitat nur in raumlichem Contact

fiir moglich halten. Dies vorausgesetzt , wird die Bedeutung

der Centralorgane etwas anders au%efasst werden miissen.

Dass alle Reize erst nach Erreichung des Gehimes Empfin-

dung erwecken, ist fur uns nur eine vorgefundene Thatsache;

dagegen ist nicht an sich begreiflich, warum die Seele dann

besser soil percipiren konnen als vorher; wir mussen yiehnehr

anerkennen, dass wir hier eine factische Bedingung vor uns

sehen, von der wir nicht sagen konnen, auf welchem Wege

sie ihr Bedingtes bedingt. Dagegen konnen wir leichter die

Zweckmassigkeit und Yemiinftigkeit dieses causal nicht weitei

zu erklarenden Yerhaltnisses b^preifen. Wir haben hinlang-

lich gesehen, dass die Seele allein nicht zu Stande komme-n

wiirde, wenn sie eine Menge zerstreuter einzelner Empfindon-

gen zu dem anschaulichen Gesammtbilde einer aussem Welt

vereinigen soUte, der ganze Kreis ihrer Gefuhle, sofem sie

irgend eine empirische Anregung voraussetzen, ist nur mog-

lich, wenn die verschiedenen sich storenden oder begiinstigen-

den Frocesse noch auf physikalischem Grund und Boden sich
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an einander messen konnen; die Leichtigkeit aller Bewegan-

gen wird nur dadurch eizielt, dass schlagfertige Mechanismen

Yoihanden sind, denen ein einziger Anstoss zur Entwicklung

emer zweckmassigen Oruppe von Bewegungen geniigt. So

wird mithin das Centralorgan nicht dazu dienen, der Seele

sonst unerreichbare Processe raumlich anzunahem, sondem

iiberhaupt die ganze Welt der Anregungen erst zu bilden,

deren Einfluss die Seele empiinden soil. Hierzu wird es nicht

nothig sein, dass das Nervensystem sich in irgend einen Cen-

tralknoten oder Punkt vereinige; dies unserm Auge vorlie-

gende mannigfache Oeflecht von Fasem und Kiigelchen wird

Wege genug darbieten, auf denen die verschiedenen Processe

einander inducirend verandem oder bestimmen konnen; das

Resultat aber wird nicht noch einmal raumlich bis zu den

Pforten der Seele geleitet zu werden brauchen, sondem sein

Dasein wird geniigen, um in ihr eine bestimmte Welt der

Anschauungen und Zustande zu erwecken. Allerdings wird

daher die Seele in Bezug auf diese Thatsachen eine Art un-

mittelbaren Wissens zu besitzen scheinen, weil der Yermitt-

lungsgang, durch den diese Zustande des Centralorganes jene

der Seele hervorrufen, wenigstens kein Oegenstand sinnlicher

Erfahrung oder auch nur Yorstellung ist, und insofem ist es

unmoglich, diejenigen durch theoretische Griinde zu iiber-

zeugen, die von diesem unmittelbaren Wissen, wie sogleich

zu erwahnen sein wird^ iiber die Grenzen hinaus Gebrauch

machen, in denen die Erfahrung es vorauszusetzen befiehlt.

Die Beitrage iibrigens, die die einzelnen Nervenorgane zu dem
ganzen Seelenleben liefem, sind an Werth verschieden; daher

wird auch fur unsere Ansicht dieses Leben vorzugsweise an

bestimmten Gehimtheilen zu haften scheinen, wahrend ihm
die Zerstorung anderer nur eine Fahigkeit gewisser Aeus-

serungen eittzoge.

55. !^ine Frage, die wir noch zu beriihren haben^ ist diese,

wie iiberhaupt in alien bisher erwahnten Fallen einer Wech-
selwirkung zwischen Seele und Korper der Hergang derselben

zu denken sei. Ich bin es miide, hieriiber Ansichten zu wie-

derholen, die ich nicht S.ndem kann, und begniige mich^ auf

friiheres verweisend, mit einigen Worten noch riickstandige

Missverstandnisse zu beriihren. Es ist ohne Zweifel ein kiinst-

Lotxe, kl. Schriften U. 11
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licher und nicht der vollkommen natiirliche Standpunkt fiir

die Betrachtung dieser Dinge, von welchem aus wir eine

scharfe Trennnng von Korper und Seele voraussetzend, nach

deren gegenseitigem Einfluss fragen. AUein dieser Unustand

hat kein Gewicht bei der Auflosung dieser Frage. Die gauze

Schwierigkeit derselben riihrt viebnehr davon her, dass die-

jenigen, die so viel von der Einfiihrung physikalischer und

mechanischer Erklarungsweisen in die Physiologie sprechen,

und sich doch wenig die Miihe genommen haben, die Grund-

lagen dieser physischen Mechanik zu iiberdenken, den FaD

von der Wechselwirkung zwischen Seele und Korper fiir einen

exceptionellen gehalten [haben, d. h. fiir ein Beispiel der

Causalitat, dessen innem Zusammenhang sie ausnahmsweise

ein Mai nicht verstanden; wahrend ihnen der Nerv der gegen-

seitigen Abhangigkeit zwischen zwei Naturprocessen sonst gam
offen vorliege. Deswegen mochten sie lieber einen [so ganz

abnormen Fall fiir unwirklich erklaren, und alle Thatdgkeiten

der Seele in Nervenprocesse verwandeln, mit denen sie daim

besser fertig zu werden denken. £s ist jedoch gar nicht so,

obwohl man dem gewohnlichen unwissenschaftUchen Bewusst-

sein es nicht verdenken kann, wenn es diesen Fall bedeu-

tungsvoll verschieden von andem iindet. Die alltagliche An-

schauung ist gewohnt, zusammengesetzte Processe in ihre ein-

facheren Bedingungen aufisuloseu; das Triebwerk eines Mecha-

nismus zu betrachten, und hier iiberall nur von Gleichartigem

zu Gleichartigem iiberzugehen; kommt es auch ein Mai zu der

Ahnungj dass den Leistungen dieser mechanischen Theile be-

dingende Gesetze und Ejrafte zum Grunde liegen miissen, so macht

es sich doch kein Kopfbrechen dariiber, gibt ihnen Namen und

halt sie fiir bekannt. Darin ist grossentheils auch die mecha-

nische Physik nachgefolgt, ohne damit iibrigens, da sie die

Gewissheit ihrer Lehren allerdings zu zeigen weiss, einen

Fehler zu begehen. Aber gerade das achten die Bewunderer

dieser Wissenschaft zu gering, dass eben ihre PiincipieU) jene

Begriffe der Tragheit, der Mittheilung der Bewegung, der

Grundkrafte sammtlich in demselben Sinne unerklart sind, wie

unser Problem. Es ist noch nicht vergessen, welcher Streit

iiber den Stoss gefiihrt worden ist, iiber dieselbe crass mecha-

nische Wirkungsweise,. mit deren Zugrundlegung man friiher
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alle verboi^eneii Qualitaten zu eliminiren und der Wissenschaft

zur Exactheit zu helfen suchte. Die Sache ist jetzt beschwich-

tigt; aber nicht erledigt. Auf die Frage, wie ein Korper es

anfange, um einem andem im Stosse eiue Geschwindigkeit

mitzutheilen, wird man schwerlioh eine detailKrtere Antwort

wissen, als auf die nach der Art der Causalitat zwischen Korper

und Seele. Man hat sich viel zu sehr gewohnt, den reinen

Begriff der Wechselwirkung unter dem Bilde irgend einer

zusammengesetzten physikalischen Kraftausserung zu denken,

weiss ihn deshalb nicht mehr auf zwei Substanzen als solche

anzuwenden, und vergisst ganz, dass in jeder solchen physi-

kalischen Erscheinung dasselbe Rathsel auch verborgen liegt^

wenn man nur sie weit genug analysirt, um es sehen zu

konnen. Was man also bei unserm Problem nicht weiss, weiss

man nirgends. Es ist uns immer moglich, zusammengesetzte

Effecte aus ihren einfachen Componenten zu construiren, dann

setzen wir diese letztern als klare Grossen voraus; bei naherer

Betrachtung ist aber die Art ihres Zustandekommens wieder

nur unter Yoraussetzung noch einfacherer zusammensetzender

Processe erklarbar. So gelangen wir zuletzt immer dahin, als

ausserste Grundfaden dieses ganzen Gewebes gewisse that-

sachlich Torhandene Yerkettungen zwischen mehreren Ereig-

nissen in den Handen zu halten, in denen keine Analyse mehr
die Nothwendigkeit des Zusammenhanges verstehen kann. Dies

Verhaltniss ist es, wofiir ich den Namen einer occasionalis-

tischen Theorie gewahlt habe. Nur eine sehr unbesinnliche

Gewohnung an den Gebrauch mechanischer Grundsatze ohne

ein Bewusstsein iiber ihre Bechtfertigung, kann misskennen,

dass aller Mechanismus zuletzt auf solchen Proportionen

beruhen muss, deren Glieder nicht selbst wieder durch mecha-

nische Yerkettung zusammenhalten. Bei solchen Grund-

phanomenen angelangt, miissen wir unsere causalen Unter-

suchungen einstellen, denn sie haben kein Object mehr; es

ist nicht bloss Schwache unseres Erkenntnissvermogens, dass

wir hier den Mechanismus der Bewirkung nicht durchdringen

sondem es ist keiner da und keiner nothig; gabe es nicht

einen Punkt, wo aus der blossen Gegenwart zweier Substanzen,

die nach irgend einem Gesetze g^enseitig einander bestimmen

^Uen, diese Wirkung auch wirklich eintrate, ohne dass es
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eines besonderen Impulses bediirfte, so ware jede auch weiter

zusammengesetzte mechanische Action sammt all den schein-

baren Kraften unmoglich, dnxch die sie zu Stande kommt.

Diesem an sich so klaren Cregenstande ist nnr noch eine Yer-

wahrung hinzuzufiigen. Die Naturwissenschaft hat, wenn sie

YollstlLndig sein soil, zweierlei zu beriicksichtigen ; sie soil lu-

erst niemals die hochsten piimaren Ursachen hervorkehren,

um die secundaren nachsten iibergehen zu konnen; sie soil

aber ebenso wenig unwissend dariiber sein, dass es solche

letzte Ursachen gibt, die nicht selbst wieder nach der Weise

der untergeordneten gemessen werden konnen, dass iiberhaupt

alles mechanisch in der Natur ist, mit Ausnahme der Prin-

cipien des Mechanismus. Ich hoffe beiden Anforderungen

geniigt zu haben. Der Wille Gottes ist kein Erklarungs-

princip der Naturwissenschaft; die Erklarung beginnt erst, wo

aus den Principien, die man immerhin auf jenen Willen

zuriickfuhren mag, durch mannigfaltige Combination die

naheren untergeordneten Ursachen entwickelt werden, die der

Erscheinung ihre bestimmte Stelle anweisen; dieser Gedanke

ist das wesentliche Kegulativ meiner fruhem Polemik gegea

die Lebenskraft, die eine ahnliche hochste Ursache fur alle

Erscheinungen des Lebens in Bausch und Bogen an die Stelle

der besondem bewirkenden Ursachen jeder einzelnen Erschei-

nung setzte. In der Aufiuchung der letzteren und in der Ab-

messung ihrer Wirkungen nach allgemeinen Gesetzen besteht

iiberall die mechanische Naturwissenschaft. Meint daher ein

sonst einsichtsvoUer Beurtheiler; dass man mit demselben

Bechte, mit dem man eine unmittelbare Yerkniipfung geistiger

Zustande mit korperlichen annimmt, auch etwa die elliptische

Planetenbewegung von einem Immediatbefehl Gottes ableiten

konne, der zu dem Planeten gesagt habe: nun laufe du um
die Sonne, so ist dies eine sehr unzureichende Widerlegung

eines Princips dadurch, dass man ihm eine absurde Anwendung
gibt. Dass die Centralbewegung eine zusammengesetzte sei,

ist eine sehr einfache Kenntniss; aber die Grundsatze, auf

denen sie beruht, das Gesetz der Tragheit lind hier das Gesetz

der Gravitation entgehen allerdings jeder weitem causalen

Erklarung, das letzte wenigstens fur diesen Augenblick; eine

dialektische Interpretation fireilich, die die Yemiinfdgkeit ihrer
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Existenz nachwiese, ist ein moglicher Versuch. Ich muss da-

her bei der Meinung beharren, dass in der Wechselwirkung

zwischen Korper iind Seele durchaus kein grosseres Rathsel

liegt, als in irgend einem andem Beispieie der Causalitat, und
dass nur die Einbildung, bei diesen andem mehr zu wissen,

die Yerwimderung erzeugt hat, dass man hier nichts weiss.

So wenig wir wissen, wie ein Ding es anfangt, um eu sein,

80 wenig kann man es sagen, wie es zu wirken im Stande ist. —
Es hangen mit dieser gesammten Ansicht noch zwei Punkte

zusammen. Erstens konnen einmal vorhandene ZustSLnde der

Centraloi^ane nicht von selbst aufhoren, sondem miissen aus-

geglichen werden; dies aber kann sehr leicht durch die fort-

wahrende Emahrung geschehen; zweitens werden neue Processe

in denselben durch Einwirkung der Seele entstehen, und diese

werden sich, da ihnen keine andere Veranderung der Massen

als Ursache voranging, wie Effecte einer an sich oder spontan

yeranderlichen Kraft ausnehmen. Mit diesem Ausdruck sollte

nichts Neues gelehrt, sondem nur darauf hingewiesen werden,

dass die von der Seele neu erregten Korperzustande am
leichtesten sich als Grossenveranderungen einer wirkenden

Kraft fassen lassen, die dann vermoge der Yerbindungsweise

der Massen und Krafte unter sich zu sehr verschiedenen quali-

tativen Effecten fiihren konnen. Dieser Ansicht steht die

andere gegeniiber, dass keine einmal im Nervensysteme ent-

standene Wirkung absorbirt werde, dass vielmehr die Nerven-

processe in der Empfindung beginnend, als Oedachtniss fort-

wogend, sich verschmelzend, modificirend, zuletzt in motorische

Anregungen ausbrechen, mithin die Grosse der Bewegungen

in diesem Gebiete der Massen gleich bleibe, und keine phy-

sikalische Veranderung anders als durch Mittheilung der Be-

wegung aus einer friiheren entstehe. Wir haben friiher uns

Torbehalten, der Freiheit des Willens das Wort zu reden.

Ihren positiven Begriff zu bestimmen, gehort nicht in eine

physiologische Psychologic; aber abwehren miissen wir An-

nahmen, die sie unmoglich machen wiirden, worin sie auch

bestehen mochte. Nach jener Ansicht ware der Mensch nur

der bewusste Zuschauer seines eignen korperlichen Mecha-

nismus; neugierig wiirde ich wenigstens sein, wie man auch

mit dieser materialistischen Theorie jene moralischen Anfor-
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derungen yereinigen wiirde, die man im Leben doch anerkennt,

wenn man sie freUich auch mit doppelter Rechnung in der

Wissenschaft als Phantasien behandelt.

56. So viel von jener Ansicht, welche Aaa Centralorgan

fur ein Werkzeug ansieht, dem die Seele an sich selbststandig

gegeniibersteht, und mit dem sie nach alTgemeinen Bestim-

mungen zu einem Mechanismus der Wechselwirkung yerbunden

ist. An diese Theorie, die unter alien fiir den weitem (Je-

brauch die einfachste und anschaulichste ist, weil sie sick

ganz in dem Begriffskreise bewegt, dessen leichte Anwend*

barkeit auch in der Physik so schone Friichte erzeugt hat,

schliessen sich die beiden letzten der friiher erwahnten vier

Ansichten an. Die eine, schwer charakterisirbar, benutzt die

Unmoglichkeit, den Causalzusammenhang zwischen Korper und

Seele anschaulich zu machen, und ihn a priori auf eine ge-

^visse Anzahl von Gegenwirkungen zu beschranken, dazu, theils

ein physikalisch unvermitteltes Wissen, theils eine ebensa

unvermittelte Herrschafb des Geistes iiber das Aeussere anza-

nehmen. Es ist die Reihe jener bunten Theorien, die man

den Erscheinungen des thierischen Magnetismus zu Liebe er-

sonnen hat. Sie sind theils von der Art, dass sie noch einen

Schein des Zusammenhanges mit der physikalischen Natur-

wissenschaft bewahren , indem sie alle wirklich gegebenen

Thatsachen benutzen, um sie nach aUerdings nicht unm<^licheii,

aber hochst unwahrscheinlichen Analogien so auszuspinnen,

dass sie bis an das Land dieser Wunder hinanreichen. Mit

der Annahme uns sonst unbekannter Sinnesempfiudungen,

durch unbegreiflich feine Medien geleitet, mit der Yoraus-

setzung von Nervenatmospharen, die die Intentionen des

Willens ohne sichtbare Briicke doch auf die Objecte iibertragen,

lasst sich viel bestreiten, ohne dass man aus den Grenzen des

logisch-, ja selbst des mechanisch-Moglichen erweisbar heraus-

tritt. Diese Theorien benutzen mithin unsere natiirliche Tin-

fahigkeit, die Existenz dessen zu widerlegen, was an sich

moglich, seinem Wesen nach aber unserer jetzigen Beobachtungs-

kunst unerreichbar sein wiirde. Ein anderer Theil dieser An-

sichten, Ahnungen, vorhersagende Traume, gegenseitigen Rap-

port der Geister annehmend, sieht von aller physikalischen

Yermittelung ab und glaubt in einem substantielleren Bande^
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welches das Oeisterreich als solches verkniipft, die Quelle der

Eiklarung mancher Erscheinungeh zu finden, die wir nur

deshalb mit Misstrauen betrachten, weil wir uns ganz mit

TJniecht gewohnt haben, das Factum der gewohnlichen phy-

sischen Vennittelung unsers Wissens und Handelns fiir sich

von selbst verstehend und fiir nothwendig zu halten. Und
hierin haben diese Ansichten Recht; die Fhysiologie tauscht

sich, wenn sie meint, diejenigen Erscheinungen des Wissens,

deren Dasein sie anerkennt, erklaren zu konnen; in jeder

Empfindung liegt wirklich jenes unvermittelte Wissen vor;

nur das Object, worauf es sich bezieht, ist durch mancherlei

Yermittelungen zu einer resultirenden Gestalt gebracht, in

der es erst Object sein soil. So ist mithin das unmittelbare

Wissen vorhanden, aber in der Kegel eingeschrankt auf einen

bestimmten Kreis von Gegenstanden, deren Wirkungen das

Nervensystem beriihren. Wer behaupten will, es konne sich

iiber diese gewohnlichen Grenzen erweitem, sagt nichts von

der Physiologic Widerlegbares, sondern etwas Unbeurtheilbares.

AUe solche magnetische Erscheinungen muss man erst selbst

sehen und dann seinen Augen nicht trauen; ihre Wahrschein-

lichkeit wird immer von den Gedanken abhangen, die wir

uns iiber die Stellung der Seele in der Welt, ihre Bedeutung

und Bestimmung machen; diese Gedanken aber sind schwer

einer andern allgemeinen, als einer asthetischen, etwas unbe-

stimmten Beurtheilung zu unterwerfen. Die letzte, vierte

Ansicht entdeckt uns die Schwachen jener Organenlehre. So

lange wir bloss das gegenwartige Spiel der Wechselwirkung

zwischen Seele und Korper betrachten, vne es allgemeinen

Gesetzen folgt, geniigt jene mechanische Aneinanderkettung

beider; firagen wir, wie diese entstanden sei, wie sich in jeden

Keim eines lebenden Geschopfes eine Seele hineinfinde, wie

die Seelen verschiedener Thierklassen ihre bestimmten, respec-

tiven Wohnstatten finden, was aus den Seelen vergangener

Korper, verkommener Keime wird, wo die Seele, wenn un-

verganglich, vorher war, nachher sein wird, oder wenn sie

nicht evrig ist, vne ihr Entstehen zu denken sei, so gelangen

wir zu Theorien, welche den kiinstlichen, in gewissen Grenzen

brauchbaren Standpunkt jener Organenlehre verlassen miissen,

um diese einzelnen vriderstrebenden Erscheinungen und mit
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ihnen alle iibrigen aus einer umfassenderen Ueberzeugung uber

den Zusammenhang der Welt zu betrachten.

VIL Aphorismen uber psychologische Theorien.

Die Punkte zu beleuchten, in denen Phydolc^e und

Psychologie rich beriihren, war die bereits in der Einleitung

ausgesprochene Au%abe dieser Betracbtungen. So lange nur

der Zusammenhang korperlicher und geistiger Ereignisse, wie

er sich allenthalben als Gegenstand der Erfahrung zeigt, der

XJntersuchung vorliegt, reichen die friiheren Auseinander*

setzungen hin, um unsere Begriffe hieriiber zu klaren und
festzustellen ; in dem eben Erwahnten haben wir indessen die

Fragen hervorgehoben, die iiber diese Ansichten hinauszugehen

gebieten, und die von einer umfassenderen Theorie iiber die

Natur der Seele ihre Beantwortung verlangen. Nur in Be-
ziehung auf dieses Yerhaltniss des Seelenlebens zu dem kor-

perlichen woUen wir bier einige aphoristische Bemerkungen
iiber die verschiedenen psychologischen Theorien hinzufiigen;

was diese ausserhalb des Gebietes jener Fragen in der £r*

klarung der reinen psychischen Processe leisten^ kann wenig
beriihrt werden; ein Theil eines physiologischen Werkes kann
Yon der Psychologie nur verlangen, dass sie Rede stehe iiber

ihr eigenes Yerhaltmss zu phyriologischen Thatsachen. Auch
diese beschrankte Au%abe ist indessen schwierig genug, denn
die erwahnten Probleme gehoren gerade zu denjenigen, auf
welche nur von dem Standpunkte einer in rich concentrirten

Weltansicht ein befriedigendes Licht fallen kann, und so sind

wir genothigt, Ergebnisse kurz einzuleiten, deren Yorbedin-

gungen durch sehr langwierige Untersuchungen alleia Toll-

standig dargestellt werden konnen.

57. Will man den gesammten Beichthum der inneren £r-
fahrungen einer Erklarung naher bringen, so ist es ein sebr

natiirlicher Gedanke, zunachst zu einer Theorie von S eel en-
vermogen zu greifen. Der Auslegung bestimmterer Probleme
geht Yoran die Yergleichung der Thatsachen, die Sanunlung
des Gleichartigen und seine Beziehung auf gemeinschaftliche,

die Trennung des Ungleichartigen und seine Zuriickfuhrung
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auf yerschiedene Erklarungsquellen. Und da man bald sieht^

dass von den so gewonnenen Klassen der Seelenerscheinun-

gen keine einasige eine unwandelbare Eigenschaft oder ein nie

fehlendes Product innerer Thatigkeit ist, so konnte man der

Seele nicht ohne weiteres Thatigkeiten oder Ejrafite; sondem
nur erregbare Yermogen zuschreiben, so dass das Aufhreten

der inneren Ereignisse zwar von fremdher gegebenen An-
stossen aii^ng, die bestimmte Oestalt der Keaction aber von

diesen Keizen doch nur grade in diesem dazu fahigen Sub-

strat, in der Natur der Seele erregt werden konnte. So ge-

&88t sind diese Yermogen, so viele man ihrer auch annehmen
mochte, der Einheit der Seele nicht widerstreitend , denn sie

kommen genau genommen der Seele nicht allein oder schlecht-

Un zu, sondem gehoren ihr nur unter der Bedingung, auf

gewisse Weise gereizt zu sein, und so wie diese Bedingungen

wechseln, wird auch das der constanten Seele und jenen

variablen Elementen zugleich angehorige Product verschiedene

Formen zeigen. Allerdings ist von den Seelenvermogen sehr

haufig so gesprochen worden^ als waren sie in der Seele schon

fertig vorhandene, auf einen Oegenstand, den sie ergreifen

konnten, lauemde Machte, deren Thatigkeit, wie etwa die

der physikalischen Krafte, der Schwere, in stetigem Ablauf

zu denken ware, und nur aus Mangel an Gelegenheit, sich

in Producten zu ausseni; bisweilen latent schiene. Man be-

handelte liberhaupt diese Yermogen oft als Werkzeuge, die

wir den Objecten entgegenstrecken, um diese durch sie auf-

zufassen und zu gestalten; in der That aber beruhen sie nur

auf dem Gedanken, dass jeder wirkliche Effect seine MogUch-

keit voraussetzt, ganz unentschieden noch, ob die Gestaltbar-

keit der Seele zu einem Erfolge auch noch von einer aus-

driicklich fur ihn berechneten Zusammenstellung ihrer Krafte

zu einem Werkzeuge unterstiitzt werde. Die ganze Ansicht,

von fruheren Philosophien festgehalten, ist bekanntlich jetzt

in Ungunst gefallen, aus guten Oriinden zum Theil, aber zum
Theil auch mit Yemachlassigung eines richtigen Gedankens,

den sie enthalt. Das Richtige dieser Ansicht namlich besteht

ohne Zweifel darin , dass sie das eigenthiimliche , von ihr frei-

lich selbst als unbekannt vorausgesetzte Wesen der Seele fiir

den einzigen Real- und Erklarungsgrund der allgemeinen Pha-
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nomene des Seelenlebens ansieht. Als Erklarungsgrund frei-

lich kann sie dasselbe , da sie seinen Inhalt nicht kennt, auch

nicht benutzen, die Anerkennung desselben aber als Real-

grund gibt ihr die Weisung, hier zunachst nur empirisch zu

verfahren, und abzuwarten, welche bestimmten Reactionen

sich an bestimmte Anregungen kniipfen werden. Findet sie

auf diese Weise mit einer Bedingung eine bestimmte Erschei-

nung des Seelenlebens verbunden j so schreibt sie zu der lets-

teren der Seele ein Yermogen zu , d. h. sie enthalt sich durch-

aus, aus einem gegebenen Zustande der Seele und einer neu

hinzugekommenen Anregung den zu erwartenden Erfolg nacb

irgend welchen allgemeinen logischen oder metaphysischen

Regeln zu construiren, sondem ist iiberzeugt, dass auch diese

Summe von Bedingungen nur durch nochmalige Anregung

der eigenthiimlichen Natur der Seele ihre Wirkung zugemes-

sen erhalt. Da diese Natur uns nicht offen vorliegt, konnen

wir mithin den Bedingungsnexus so wenig als bei vielen an-

deren Beispielen der Beizbarkeit iibersehen , und wir betrach-

ten daher die einzelnen Grunderscheinungen des Seelenlebens

als Ausfliisse von Vermogen, welche in der einen Natur der

Seele begriindet sind, und von deren einem zum andem wir

nur durch diesen Mittelpunkt hindurchgelangen konnen, wah-

rend uns ohne Zuziehung dieses Punktes eine unmittelbare

Berechnung ihres wechselseitigen Einflusses ebenso wenig mog-
lich ist, als ein solcher auf diese unmittelbare Weise statt-

findet. Dieser Zug ist nicht ohne Werth, und andere An-
sichten haben eben darin geirrt, dass sie glaubten, nur einer

einzigen Grunderscheinung des Seelenlebens zu bediirfen, um
aus ihren Modificationen, Schicksalen und Gegenwirkungen

ihrer verschiedenen Beispiele unter einander das Ganze zu

construiren, ein Untemehmen, das nicht viel sicherer ist, als

wenn man die Gesetze des Stosses fur Korper berechnen

woUte
J
die bis zu dem Grade unbekannt sind, dass man nicht

einmal weiss, ob sie undurchdringlich sind oder nicht. Wenn
wir z. B. mehrere Yorstellungen im Geiste betrachten , so rei-

chen durchaus alle allgemeinen Grundsatze nicht hin, um
voraus zu bestimmen , dass aus irgend einer Art ihrer Yer-

flechtung ein Gefiihl entstehen werde; dies ist nur unter der

Yoraussetzung begreiflich , dass ein gewisser Zustand der Seele,
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eben nur so fern er Zustand dieser Substanz ist, andere,

und zwar grade diese anderen Zustande nach sich zieht; und

80 ist im Grunde alles^ was im Seelenleben begegnet, An-
regung der psychischen Natur durch ihre friiheren Zustande,

nicht aber ist der eine Zustand Folge des andern, diesen fiir

sich betrachtet und abgesehen von dem Subjecte, dem er zu-

gestossen ist. Mit diesem Guten hangen aber auch die Man-
gel der Ansicht zusammen, von denen wir zwei hervorheben.

Ein bleibender Gewinn zwar ist ihre Aufstellung der drei

Grundvermogen des Vorstellens, Fiihlens und Strebens, die

allerdings nie fiir unsere Erkenntniss eine analytische Herlei-

ttmg aus einander gestatten werden; aber in der weiteren Clas-

sification ist nicht genug zwischen Yermogen, deren stabil

gewordenen Producten und den Bewegungen der Seele unter-

schieden, und so fiir jede geringe secundare Erscheinung,

deren Ableitung aus hoheren Quellen allerdings noch moglich

ware, ein besonderes Yermogen angenommen worden. Es ist

nicht genug daran gedacht, dass nicht bloss die qualitatiye

Eigenthiimlichkeit der einzelnen Yorgange als Product eines

Seelenvermogens zu fassen ist, sondem dass auch gewisse all-

gemeine Formen der Schicksale, die jenen Yorgangen zustos-

sen, von der Natur der Seele bestimmt werden; die Hervor-

hebung dieser concreten Gesetze wiirde die Annahme mancher

eigenthiimlichen Yermogen unnothig gemacht und der wissen-

schafUichen ErklHrung nicht so sehr den ihr gebiihrenden

Spielraum geschmalert haben. Dies ftihrt zu dem zweiten

Mangel. Dem Begriffe der Seelenvermogen fehlt alles das,

was dem physikalischen B^riffe der wirkenden Kraft so grosse

Fruchtbarkeit gibt. Der letztere ist immer zugleich der Begriff

eines Gesetzes, nach welchem eine qualitativ oonstante Wir-
kung mathematischen Modificationen unterliegt. Die Seelen-

vermogen dagegen sind nur hypothetische Quellen in der Na-
tur der Seele, aus denen die Qualitat der ihnen zugeordneteu

Erscheinungen fliesst, wahrend sie nichts iiber die Richtung

und die iibrigen Gesetze ihres Yerlaufes bestimmen. Ein Yor-

stellungsvermogen sagt bloss, dass alle seine Effecte Yorstel-

lungen sein werden; aber so wenig wir wissen, wie sich die

Th'atigkeit dieses Yermogens wahrend der einen Yorstellung

von der wahrend der andern unterscheidet ; so wenig wissen
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wir auch, was daraus wird, wenn mehrere Anregungen des-

selben sich folgen oder kreuzen. So ergiebig daher der Begriff

der Kraft, so unergiebig der dieser Vermogen. Allein der

Werth der ganzen Ansicht scheint mir auch hauptsaclilich auf

jener oben erwahnten Enthaltsamkeit Ton jeder Construction

zu beruhen; sie ist eine Yorarbeit, die nach zwei Seiten hin

weiter ausgefuhrt werden kann. Entweder namlich man un-

temimmt es, jene Vermogen, die scheinbaren Werkzeuge, in

der That aber die Producte der Seele , selbst zu erklaren, und

sie aus jenem hier noch unau^eschlossenen Grunde der p8y-

chischen Substanz abzuleiten, oder man begniigt sich, den

inneren Zusammenhang ihrer Bedeutung aufzuweisen und den

vemiinftigen Sinn in der Existenz desjenigen nachzuweisen^

dessen Entstehungsweise man den Hilfsmitteln der Erkennt-

niss Yielleicht iiberlegen findet. In diese beiden Aufgaben hat

sich die Psychologic unserer Zeit getheilt; wir werden die erste

die mechanische, die zweite die dialektische nennen und die

Gxundlagen beider kurz durchgehen. In Bezug auf die Zu-

sammenhange des Korpers mit der Seele ist nur hinzuzufiigen,

dass die Lehre von den Seelenvermogen hieriiber keinen

Au&chluss gibt; das Wesen der Seele als unbekannt und

sie selbst der Korperwelt gegeniiberstellend, konnte sie

am wenigsten jene Fragen beantworten, wie beide zusam-

mengekommen sind und im Laufe der Generationen sich

zusammenfinden.

58. Die beiden erwahnten Yersuche zu psychologischen

Theorien beruhen auf allgemeineren Ueberzeugungen, die auch

unseren iibrigen philosophischen Untersuchungen zu Grund

li^en und in der neuesten Zeit entschiedener als in fruheren

Perioden einen Kreis realistischer Ansichten einem anderen

idealistischen gegeniiberstellen. Beide freilich werden die

mannigfaltige und widerspruchreiche Welt der Erfahrung ak

Erscheinung oder Consequenz an den feststehenden Hinter-

grund einer wahrhaft und absolut seienden Welt zu kniipfen

suchen; aber sie weichen ab in der Bestimmung desjenigen,

dem sie diese unveranderliche und nicht wieder zuriicknehm-

bare Existenz zuschreiben. Der gewohnliche Yerstand, wenn

er sich Rechenschaft zu geben sucht iiber die Grundlage,

welche diese Welt der Erscheinungen fixirt, ist immer ge-
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neigt; sich dieselbe sogleich als Ding oder als ein Beich der

Dinge vorzustellen. Genau genommen aber hatte die Erkennt-

niss eigentlich niir das Bediirfiiiss, irgend einen Grund auf-

zusuchen, dessen Natur eine Frage nach weiteren Bedingun-

gen auch fur ilm, einestheils unnothig, andemtheils unmc^lich

macht; ob aber dieser Grund sich nur in Gestalt eines Dinges

werde darstellen konnen y und ob er nicht vielmehr unter eine

andere allgemeinere Kategorie fur uns zu subsumiren sein

wiirde, diese noch obschwebende Frage wird gewohnlich iiber-

gangen und stillschweigend fur die alleinige absolute Existenz

der Sachen, der Dinge entschieden. Und hierzu wird leicht

ein Denken getrieben, das von der Erfahrung und von der

Gewohnung an die Betrachtung einer sinnlichen Welt be-

herrscht wird. In dieser namlich ist der Gang unserer Er-

kenntniss der, dass wir als relativ Unveranderliches und zu

Grund Liegendes iiberall Dinge finden, deren Begriff, wenn
wir ihn von alien wechselnden Eigenschaften befreien, fiir

unsere Anschauung, die eben nur diese Eigenschaften durch-

dringt, die Eigenthumlichkeit eines vollig undurchsichtigen

Kernes annimmt. Wollen wir dann die Gesammtheit der Er-

fahrung von einem iibersinnlichen Grunde abhang^ machen,

so bietet sich solcher Gewohnung dieser Begriff der absoluten

Dinge am leichtesten dar, und realistische Ansichten liegen

daher der gewohnlichen Aufifassung am nachsten. Yerfolgen

wir aber diesen Begriff weiter, so zeigt sich doch bald; dass

wir nie etwas erreichen, dessen Inhalt blosse Bealitat ware,

wie dies die gewohnlichen Gedanken, die von dem dunklen

Begriffe des handgreiflichen Stoffes herkommen, gem moch-

ten, um an einen solchen unzersprengbaren Kern, der allem

die Festigkeit der Existenz gabe , die Mannigfaltigkeit der Er-

scheinungen sicher anzukniipfen. Alle Realitat ist nur eine

Form des Daseins, die einem an sich nur durch Gedanken
charakterisirbaren Inhalte zukommt. So wenig, als Materie

fiir sich da ist, sondem nur irgend ein concret bestimmter

Inhalt, der um seiner Natur willen jene Summe der Eigen-

schaften entfaltet , welche wir Materialitat nennen und der um
deswillen hinterher Materie genannt werden mag, ebenso ist

nicht etwas absolut Reelles Torhanden, welches durch sein

Eingehen in eine Mannigfaltigkeit der Attribute dieser Corn-

Digitized byGoogle



174 Seele und Seelenleben.

bination reelles Dasein mittheilt^ wie ein atherisches Oel der

WoUe den Geruch, sondem ein Inhalt, der an sich wesent-

lich ideell ist; heisst fiir uns ein Ding, sofern er diese be-

stimmte Form der^ Bealit^t erlangt. Auch der bestimmteste

Kealismus kann sich dieser Consequenz nicht entziehen, und

wenn er iiber sich selbst aufgeklart ist, kann er es auch nicht

woUen. £r kann das absolute Sein stets nur an einen Inhalt

kniipfen, der nicht selbst schon real ist, und es ist von Wich-

tigkeit, diese erste Dunkelheit des gewohnlichen Meinens iiber-

wunden zu haben, das an dem Begriffe des absoluten Dinges,

wie an einem fiir sich verstandlichen , haftet. Jetzt erst lasst

sich der Unterschied zwischen realistischer und idealistischer

Ansicht deutlicher herausstellen. Die erste behauptet, man

habe der Erklarung der Erscheinungen nur die Anerkennung

der &ctischen Existenz einer Welt realer Dinge vorauszu-

schicken, deren Inhalte, obwohl dieser zuletzt nur durch ideeUe

Bestimmungen charakterisirt werden kann, doch jenes abso-

lute , unveranderliche und daher beziehungslose Dasein ein fiir

allemal und unzuriicknehmbar zugehore; sie findet einen Wi-

derspruch darin, dass dasjenige, was einmal wahrhaft sei, einer

Veranderung oder Vemichtung unterliege; und da die Welt

der Erscheinungen zur Annahme nicht eines, sondem unbe-

stimmt vieler realer Wesen drange, so liege mithin ein Beicb

unter sich ihrem Begriffe nach isolirter, auf sich nicht noth-

wendig bezogener, unveranderlicher und ein£Eicher Wesen der

Welt der Erfahrung zu Grunde. Alles, was geschieht und

erscheint, wird daher nur aus der Natur desjenigen erfolgen^

was ist, dasjenige aber, was ist, ist absolut, und durchaus

underivirbar aus irgend einem Anderen. Soil nun unsere Er-

kenntniss beurtheilen, was eigentlich aus den zufalligen Be-

ziehungen erfolgen wird, die zwischen jenen Wesen eintreten

konnen, und auf denen alle wahmehmbare Erscheinung be-

ruht, so kann sie dies nicht anders, als dass sie die einfach-

sten Gesetze des Denkens auf jenen Begriff der Sealitat an-

wendet, in welchem allein das den verschiedenen supponirten

Wesen Gemeinschafkliche besteht. Und hier untemimmt mit-

hin der Realismus, nicht aus dem wahrhaft qualitativen und

concreten Inhalte der Wesen, sondem aus der Form ihrer

Existenz allgemeine Gesetze zu entwickeln, denen alles Beale
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unterworfen sein soil, ein allgemeines Recht der Substanzen

als solcher. Nach einem Geburtsrechte gewissermassen trotzt

jede Sabstanz auf ihre Ewigkeit, die nicht besonders verdient

zu werden braucht, nach demijelbeii Rechte, gleichviel, wel-

ches der Charakter des Wiirdentragers ist, regelt sich das Ver-

halten gegen andere, und die ganze Welt wird ein Beispiel

dessen; was als Consequenz in dem Begriffe der Realitat liegt.

Wie nominalistisch diese Wendung ist, ist nicht schwer zu

sehen. Dem gegeniiber macht der Idealismus den Grundsatz

geltend, dass zwar das, was geschieht, zunachst aus dem zu

erklaren sei, was ist; dasjenige aber, was ist, stehe nicht auf

eigenen Fiissen, sondem erhalte Form.und Werth seines Da-

seins allein von dem, was gleichzeitig ist und um seines in-

neren Werthes willen sein soil, oder mit anderen Worten von

demjenigen, dessen Dasein anzunehmen wir nicht nur durch

iigend eine Forderung der Erfahrung, sondem zugleich durch

die Wiirde seines eigenen Inhaltes au^efordert werden. Es ist

unmoglich, hier, wo es auf kurze Darstellung ankommt, die

Einwiirfe weitlaufidg zu erwagen, die man gegen diese ver-

meintlich widerrechtliche Vermengung der Werthbegriffe mit

denen des Daseins zu machen pflegt; wir konnen nur andeu-

ten, dass sie uns nicht unbekannt sind, indem wir ausspre-

chen, dass diese idealistische Ansicht allerdings auf einem

asthetischen oder ethischen Bediirfmss beruht, das far den

unbefangenen Yerstand eine breite Basis von hinlanglicher

Tragkraft darbietet, wahrend es allerdings den Bedenken der

Schule gegeniiber besonders gerechtfertigt werden .miisste. Dass

in. der Welt iiberhaupt Vemunft herrsche, dass nicht das

Gleichgiltige sei, sondem nur das durch einen Werth be-

stimmte, dass iiberhaupt das Substrat, oder Subject, dem eine

Position des Daseins zukomme, nie durch theoretische Be-

griffe einer Qualitat oder dergleichen, sondem nur durch die

Ahnung eines in sich werthvoUen Inhalts, durch asthetische

Ideen gefasst werden konne, dies ist jene Grundvoraussetzung,

die sich in einer idealistischen Ansicht auspragt. Sie befrie-

digt sich nicht damit, der Welt unbestimmt viele Anfange zu

geben, deren jeder ist, was er ist, deren jeder so viel zum
Geschehen beitragt, als er seiner zufalligen Natur nach muss,

BO dass alle Wirklichkeit unserer Wahmehmung nur ein para-*
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sitisches Gewachs an dem versteinerten Stamme absoluter

Dinge ware, die gleichgiltig gegen Alles das sind, was sie

durch zufalliges Gerathen in Beziehungen zu einander hervor-

bringen. Zwar auch sie wird fiir unsere Erkenntniss die Welt*

der Erscheinungen auf eine solche Welt der Dinge zuriick-

fiihren und sich so alle jene Anschaulichkeit sichem konnen,

die der realistischen Ansicht, dieser yerklarten Sinnlichkeit,

zukommt; aber sie wird diese ganze Welt der Dinge nur in

einer relatiyen Position fassen, die allerdings zuriicknehmbar

ist, und abhangt yon der einzigen absoluten Position, die dem
ertheilt wird, was ist und um seines Wesens willen sein muss.

Nicht die Dinge werden durch eigene Machtyollkommenheit

ewig, unveranderlich sein, sondem selbst wenn wir zu der

Erkenntniss kamen , dass ihre Position im Laufe der Welt nie

wieder zuriickgenommen wird, und dass korperliche Massen,

wie Geister, unendlicher Dauer sich erfreuen, so ist doch auch

diese factische Ewigkeit nur eine yon der beherrschenden Idee

der Welt gewahrte, nicht ein den Substanzen unyordenklich

zustandiges Kecht, sondem eine der Gnade, yon der sie ge-

tragen werden, yerdankte Gunst. Mit solchen Yoraussetzun-

gen lost sich jenes aUgemeine Recht der Dinge auf, nicht

mehr werden wir aus der Natur der Realitat allein die hoch-

sten Gesetze ableiten konnen, welche das Verhalten der Dinge

zu einander regeln, sondem was im Falle irgend eines Zu-

sammenstosses der Bedingungen geschehen wird, lasst sich nur

aus dem Inhalte jener Idee begreifen, die daran das Bedingte

gekniipft hat. Die Aufgabe, die eine solche Ansicht sich stel-

len miisste, wiirde allerdings darin bestehen, yon dem Mittel-

punkte dieses Inhaltes aus jene nothwendigen Gesetze zu con-

struiren; sie wird kaum je gelingen; denn obgleich wir nicht

so rathlos iiber die Natur jenes Inhaltes sind, als es yielleicht

scheinen kann, so ist doch seine theoretische Fassung zu

schwer, um darauf zweifellose Deductionen zu griinden. Aber
formell werden wir dayon den Nutzen haben, manche Gresetze

der Natur, die jetzt als a priori gewisse Wahrheiten der Er-

kenntniss gelten, fiir absolute Thatsachen zu erkennen, deren

Richtigkeit zwar feststeht, deren Griinde aber anderswoher zu

suchen sind. Nur dies ist das Wesentliche, was wir festhal-

ten miissen , dass der Begriff eines Realen , so wenig er iiber-
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liaupt unsere Sehnsucht nach einem letzten unwandelbaren

Grunde befriedigt, auch ebenso wenig irgend eine innere Kraft

besitzt) durch die er zu den nothwendigen Formen des Ge-
schehens etwas beitragen, oder den Geboten der Idee Wider-

stand zu leisten vermochte; das Reale i^irkt iiberall so viel,

als es Auftrag hat. Die Welt der Natur ist abhangiger Wider-

schein einer Welt der Gnade. Diesen Auftrag aber verstehen

wir freilich nicht so, als konnte er in diesem Augenblicke

dieser, in dem nachsten ein anderer sein; wir konnen viel-

mehr uns die hochste Idee gar nicht anders als so denken,

dass sie sogleich selbst allgemeine nie veranderte Gesetze des

Daseins und Werdens, ein Reich absoluter Wahrheit fordert,

ohne welche sie nicht das ware, was sie ist, und auf welcher

spater der gesammte Weltlauf mit seiner nothwendigen und

mechanischen Verkettung ebenso fest ruhen kann, als wenn
er durch die eigensinnige Natur ewiger realer Dinge gestiitzt

wurde. Diese Bemerkungen haben nun bisher jenen hochsten

Grund der Dinge nur von Seiten seines Inhaltes beriihrt ; da-

neben steht eine andere Untersuchung , die hier auch nur an-

(leutungsweise zu fuhren unmoglich ist, iiber die Vertraglich-

keit der Idee und der absoluten Position, die ihr von uns

zaertheilt ist. Es muss geniigen , an das Dasein einer solchen

Frage erinnert zu haben. Andererseits aber geht aus dem
Vorigen hervor , wie idealistische Ansichten natiirlich zu einer

dialektischen Auffassung der Psychologic getrieben werden, in

der sie die einzelnen Erscheinungen des Seelenlebens in einem

Systeme abgestufter Werthverhaltnisse und gegenseitiger Ab-
hangigkeit darzustellen suchen, so dass die Bedeutung der

Vorgange klar wird, nach deren Verwirklichungsweise zu fragen

ofters unnothig, oft unmoglich ist, da nur das Zusammenge-

setzte eine Construction aus bewirkenden XJrsachen erlaubt,

die einfachsten Erfolge aber der nie nachlassenden Herrschaft

der Idee ohne Zwischenmechanismus folgen. Die realistische

Ansicht dagegen wird ebenso natiirlich zu einer mechanischen

Auffassung getrieben; und da alles, was geschieht, in ihr von

der Natur des Seienden abhangig ist, so musste sie, die Be-

deutung der psychischen Vorgange bei Seite lassend, diese aus

einer Mannigfaltigkeit sich durchkreuzender Bedingungen ab-

zuleiten suchen.

Lotze, kLSchriften U. 12
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59. Die reaKstische Ansicht hat zuletzt in Herbart's

System culminirt, mit aller der uberredenden Kraft ausge-

riistet, die ihr ein reichei und emster Geist geben konnte.

leh theile seine Ueberzeugungen in keinem ihrer wesentUcheren

Punkte; da jedoch dieser Ort einer Polemik gegen sie nicht

ai^emessen ist, bcgniige ich micli, der Relation deijenigen

Gedanken, die fiir unsem Zweck von Interesse sind, die

Fragen beizufugen, die Jeder in Betreff derselben sich selbst

beantworten mag. Wir kennen die Natur der realen Wesen

nur so weit, um behaupten zu konnen, dass sie schlechthin

einfach; yon ganzlich positiver Qualitat, unabhangig von allem

Anderen, untheilbar, daher unraumlich und unveranderlich

sind. An sich vollig beziehungslos gegen einander, konnen

sie doch in Beziehungen gerathen, in denen der eventuelle

Gegensatz ihrer Qualitaten sie nicht mehr gleichgiltig neben

einander bestehen lasst, sondem zur Wechselwirkung drangt.

Unveranderlich aber ihrer Natur nach konnen sie nichts leiden

oder thun^ als gegen jede drohende Storung sich selbst er-

halten. Wie aber die Weise des Angrifis wechselt, so die

Selbsterhaltung. Diese metaphysischen Grundlagen lassen

noch zweifelhaft, wie hieraus ein Geschehen entstehen konne.

Geschieht die Storung wirkUch, wo bleibt die XJnveranderUch-

keit der realen Wesen? Existiren sie unbeirrt von aller

Storung ihrer Natur nach fort, woher dann das Motiv zur

Selbsterhaltung bei mangelnder Gefahr? Und woUte man zu-

geben, dass in der That zwischen den realen Wesen keine

Wirkungen ausgetauscht werden, dass jedes ungestort fort-

existirt, und die Gegensatze der Qualitaten sich nicht wirklich

aufheben, dass vielmehr nur fiir unsere Ansicht sich aus ihnen

ein drittes Resultirendes zu bilden scheine, so fragt sich

doch, wie nun in uns dieser Schein entstehe, der doch wirk-

lich da ist, und nicht fiir einen dritten Beobachter dazusein

scheint? So dass, wenn auch die betrachteten Dinge mitten

im Geschehen unverandert bleiben, doch der betrachtende

Geist nothwendig Schauplatz eines wirklichen Vorganges wird,

der sich mit der Unveranderlichkeit nicht vertragt, welche

auch ihm als einfachen Wesen zukommen soil. Die Anwen-

dung nun dieser metaphysischen Vorbegri£Fe auf die Psycho-

logic geschieht durch eine Hypothese. Wir wissen nicht,
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welche Gestalt die Selbsterhaltungen in irgend eiuem anderu

realen Wesen annehmeii mogen; die der Seele aber bestehen

in Vorstellungen, die entweder direct von einem Zusammen-

sein der Seele mit anderi^n realen Wesen hervoi^erufen werden,

oder einem Gesetze der Tragheit nach, einmal entstanden,

ins Unendliche in ihr fortdauem, aber durch andere mannig-

fach verdrangt, bedriickt oder begiinstigt, in einem weehsel-

voUen Spiele der Latenz und Reproduction begriffen sind.

AUe iibrigen Phanomene des geistigen Lebens soUen nun aus

einer Verkettung von Vorstellungen allein, ohne noch einmal

auf das Wesen der Seele zuriickzukommen, durch bloss me-

clianische Griinde hervorgerufon werden. Jene Hypothese

aber, dass alle Selbsterbaltungen der Seele Vorstellungen sind,

ist nicht nothwendig, und der Erfolg hat gezeigt, dass dieser

Ansicht gegeniiber die Theorie der Seelenvermogen Kecht

behielt; weder Gefiihl noch Strebungen hat Herbart in der

That aus seinen Principien deduciren konnen. Wenn eine Vor-

stellung steht im Bewusstsein, so ist ein TJnterschied, ob sie

selbst mit den hemmenden Kraften im Gleichgewicht ruht, oder

ob sich an ihr eine hemmende und eine emportreibende Kraft

das Gleichgewicht halten. Keiner von beiden Fallen andert

den Inhalt dcs Vorstellens, dennoch muss sich die Verschie-

denheit beider durch ein Phanomen im Bewusstsein darstellen.

Wie anders werden wir den zweiten, gepressten Zustand der

Vorstellungen bezeichnen, als durch den Namen eines mit der

Vorstellung verbundenen Gefuhles?^) Wenn eine Vorstellung

im Bewusstsein steigt, so ist ein XJnterschied; ob sie sich selbst

iiberlassen steige, oder gegen den Widerstand anderer an-

kampfend. Mit welchem Namen soUen wir nun die fort-

laufenden TJebergange aus einer Gemiithslage in die andere

bezeichnen, deren hervorstechendes Merkmal eine sich gegen

Hindemisse aufarbeitende Vorstellung ist? Man wird keinen

anderen Namen finden, als den des Begehrens^). — Wir
werden uns doch nach einem andern Namen umsehen miissen,

denn weder das erste ist Gefiihl, noch das zweite B^ehren.

Beide Darstellungen erwecken zunachst nur den Gedanken,

1) Herbart, Psychologie als Wissenschaft § 104. Bd. 11. S. 71 (s. Job.

Fr. Herbart's s&mmtliche Werke herausgeg. von G. Hartenstein. Leipzig

1850—52. Bd. VI. S. 75). «) Daselbst.

12*
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dass jene Klemme, in der sich eine Vorstellung befindet, ihi

selbst, wenn wir sie personificiren und ihr ein Yermogen dee

Gefiihls schon beilegen, imangenehm sein mag; warum aber

die individuelle Seele sich dies zu Herzen nimmt and ein

Gefiilil davon hat, wird dadurch nicht klarer; wir sehen viel-

mehr recht deuUich, dass man in dem Wesea der Seele eine

von ihrer Vorstellungsfahigkeit noch sehr unterschiedene Em-
pfanglichkeit voraussetzen muss, um zu begreifen, warum sie

von einer Klemme ihrer Vorstellungen eben ein Gefiihl er-

lange. Hochstens konnte mithin diese Darstellung als Angabe

der factischen Bedingungen angesehen werden, die jedem

Gefiihle vorangehen, und bei der man noch dahin gestellt

liesse, wie diese Bedingungen ihr Bedingtes, das Gefiihl ver-

mitteln. AUein auch dies ist unthunlich; ich wiisste wenig-

stens nicht, wie das einfachste Schmerzgefuhl eines Nadel-

stiches von einer Klemme der Vorstellungen abhangen sollte.

Die Beschreibung passt nur auf die Bedingungen intellectueller

Gefiihle, hebt also eine Veranlassung von Gefiihlen, die neben

anderen steht, generalisirend hervor. Arbeitet sich femer die

Ueberzeugung, dass der Mond die Ursache einer am Horizonte

au%ehenden Helle sei, allmahlich gegen die firiihere Befiirch-

tung einer Feuersbrunst empor, so sehe ich doch nicht, wie

dies ein Streben des Ich werden soUe; der aufsteigenden Vor-

stellung hochstens konnte man Bewegung und Impuls ztt-

schreiben. Diese Deductionen verfehlen nicht bless ihren

Zweck, sondern sie bringen die lible Angewohnung hervor,

unseren Fragen andere Subjecte unterzuschieben und dann

doch die Beantwortung als eine Antwort auf unsere Fragen zu

geben. Dies zeigt sich auch in der Betrachtung der verschie-

denen Entwicklungsstufen des Vorstellungslebens. Jede Vor-

stellung ist eine Selbsterhaltung der Seele, die Einheit der

Seele (worin sie bestehe, bleibt nominalistisch unbestimmt)

verlangt aber, dass alle ihre inneren Zustande in eine inten-

sive Einheit zusammenschmelzen. Die Vorstellungen wiirden

dies thun, wenn nicht ihre Gegensatze waren. Diese G^en-

s'atze hindem mithin, dass eine Bedingung erfiillt werde, unter

der die Seele allein ihrem Wesen gemass existiren konnte;

sie existirt jedoch nichts desto weniger, und dies erweckt ein

gewisses Misstrauen gegen die Kraft jener Einheit, diese ver-
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schiedenen Zustande so zusammenzuschliessen, dass sie noth-

wendig auf einander wirken miissen. Die Wechselwirkung

solcher Gegensatze besteht nun sonst nach allgemeinen meta-

physischen Voraussetzungen Herbart's in der Tendenz gegen-

seitiger Aufhebung des Entgegengesetzten ; bier aber nothigt

die Erfahrung; dass unsere Vorstellungen keine qualitativen

Restdtanten geben, zu der Annahme, dass die Qualitat der

entgegengesetzten Vorstellungen erhalten werde, ihre Starke

dagegen einen Yerlust durch wechselseitige Hemmung erleide.

Da jedoch die Einheit der Seele nur an dem Qualitatsgegen-

satze der Vorstellungen einen Grund hatte, sie zu gegenseitiger

£inwirkung zusammenzudrangen, so begreift sich nicht, wie

sie nun besser dabei fahrt, wenn sie ohne den Gegensatz in

ein Mittleres aufztdosen, nur die Intensitat seiner beiden

Glieder mindert. Ueber die sehr zweifelhafte Berechtigung

der BegrifTe von einem an sich bestimmten Grade der Starke

und des Gegensatzes der VorsteUungen haben wir schon friiher

gesprochen; aber auch die Annahme, dass Vorstellungen aus

einem Continuum, z. B. verschiedene Farben unter sich, sich

hemmen, dagegen solche aus yerschiedenen Continuis, z. B.

Farben mit Tonen sich ungehemmt verbinden soUen, scheint

uns yielmehr der Erfahrung zuwider^ als ihr gemass. Durch

jene Einheit der Seele also, welche den yerschiedenen Zu-

standen in ihr nicht gleichgiltig neben einander zu sein ver-

stattet, werden die Vorstellungen zu hemmenden und sich

driickenden Kraften, und aus diesem Spiele entstehen die

Yerdunkelungen, welche die Vorstellungen aus dem Bewusst-

sein treiben und sie in unbewusste Zustande verwandeln, so

yrie die Wiederaufsteigungen des friiher Gehemmten im Ge-
dachtmsse; durch die mannigfaltigste Verschmelzung dieser

Processe entstehen femer jene allgemeinen Begriffe, die immer

als Ferment wieder yon der Erinnerung in die Haufen neuer

Wahmehmungen geworfen, diesen jene Ordnung mittheilen,

die man friiher yon eingeborenen Thatigkeiten des Verstandes

ableitete. Es thut uns leid, yon diesen Untersuchungen , in

welchen Herb art allerdings eine grosse Fiille schoner und
immer fruchtbar bleibender Bemerkungen iiber die Entstehung

mancher scheinbaren Vermo^en des Geistes entfaltet hat, keine

kurze Darstellung geben zu konnen ; wir konnen yielmehr nur
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eines hinzufugen, was uns als ihr allgemeiner Mangel erscheint.

Die Einheit der Seele als Substanz begriindet noch lange keine

Einheit des Bewusstseins. Ware sie allein dasjenige, was die

verschiedenen Vorstellungen zusammenhalt^ so wiirde nur fJir

einen zweiten besser oi^nisiiteii Beobachter in der Mannig-

faltigkeit ibrer inneren Zustande eine Beziebung iind Einbeit

zu entdecken sein, sie selbst wiirde davon so wenig wissen,

als irgend eine Substanz von dem Zusammenklange ibrer Ei-

genscbaften; wir wiirden, mit Kant zu reden, nocb immer
ein so vielfarbiges Subject sein, als wir einzelne Vorstel-

lungen baben, und nicbts wiirde es uns niitzen, dass diese

Vorstellungen in der Einbeit unserer psycbiscben Substanz
sicb vertragen. Zwei Vorstellungen, wenn sie der Hemmung
um ibres Gegensatzes willen genug getban, wiirden gleich-

zeitig dasein, aber so durcbaus eins man sicb aucb die Seele

denken mag, so folgt docb daraus nocb nicbt, dass nacb der

ErfuUung der Bedingungen, welcbe ibre Einbeit als Substanz

vorscbrieb , sicb nocb umsonst ein Bewusstsein von dem gegen-

seitigen Verbaltnisse ibrer Zustande einstellte und jene beiden

Vorstellungen mitbin in Einem Bewusstsein stattfanden. Eine

Reibe von Vorstellungen mag successiv auftreten, so werden

die mecbaniscben Gesetze des Vorstellungsverlaufes ibre Ord-

nung bestimmen; aber wer siebt die Ordnung dieses Wecb-
sels? Nur ein Wecbsel des Bewusstseins, kein Bewusstsein

des Wecbsels wird unmittelbar gegeben sein. Und auf dieselbe

Art sind alle jene Apperceptionen einer Vorstellungsmasse

durcb die andere, die Beobacbtung einer Vorstellung durcb

eine zweite
,
paradexe und scbadlicbe Ausdriicke fiir Umstande,

die gewissen Erscbeinungen des Bewusstseins vorangeben oder

sie begleiten; wie sie aber ibr Bedingtes bervorbringen , ist

nicbt zu begreifen, wenn man nicbt die ricbtige Ansicbt, die

in der Lebre von den Seelenvermogen liegt, bier adoptiren

will. Jeder einzelne Scbritt in dem psycbiscben Mecbanismus

ist eine neue Gestaltung der Reize, die auf das Eine Wesen
der Seele einwirken und in ibm die Tbatigkeit bald dieses,

bald jenes erregbaren Vermogens erwecken, obne dessen Be-

griindetsein in dem allerdings einfacben Sinne der Seele jenen

mecbaniscben Bedingungen nie diese Folgen zusteben wiirden.

Bestande der Cbarakter der Seele wirklicb darin, sicb nur
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durcli einfeche Vorstellungen primitiv zu erhalten , und konn-

ten die Producte des Vorstellungslaufes zuriickkehrend zu ihr

nicht noch andere Saiten ihres Wesens anschlagen, so wiirde

sie nie zu Gefuhl und Strebungen , sie wiirde nicht einmal zu

wirklichem Bewusstsein kommen; sie ware kein Subject, son-

dem nur eine Substanz, an der fiir einen dritten Beobachter

eine durch die Natur der Substanz an sich gebotene Segel-

massigkeit in dem Ablaufe von Zustanden bemerklich wiirde.

WoUten wir Herb art's Ausdrucksweise beibehalten, so wiirde

die Qualitat der Seele, obwohl unbekannt, doch immer von

Neuem in Bechnung zu bringen sein. Primitive Selbsterhal-

tungen entstanden aus den Vorgangen wahrend der Empfin-

dung; die ma^lncherlei Verhaltnisse zwischen den daraus ent-

standenen Vorstellungen bildeten fur die Seele selbst einen

zweiten Kreis von Storungen hoherer Ordnung, gegen die sie

sich vielleicht nicht durch Vorstellungen, sondem durch Ge-
fiihle erhait, und wie Strebungen fast immer aus deutlichen

Gefiihlen entspringen, so konnten diese zweiten Selbsterhal-

tungen, als Zustande, die das reine Gleichgewicht der Seele

storen , selbst wieder die dritte Weise der Selbsterhaltung durch

Strebungen bedingen. Dies ist im Wesentlichen das, was die

Vermogenstheorie durch ihren Begriff eines nur erregbaren

Yermogens ausdriicken wollte. Was endlich die mathematische

Ausbildung der psychischen Mechanik betrifft, so miisste sie

nach dem Bisherigen ohnehin ganz anders ausfallen ; sie scheint

mir indessen iiberhaupt ein undankbares Unternehmen. Zwar
dies ist kein Einwurf, dass wir keine Masse fiir die einzelnen

psychischen Vorgange haben; denn auf Berechnung einzelner

Revolutionen eines individuellen Gemiithes ist die Absicht der

Lehre nicht gerichtet; sie will nur allgemeine Gesichtspunkte

und Gesetze durch Hilfe der Rechnung finden. Aber jeder

Theorie muss eine bis zu gewissem Grade ausgebildete Erfah-

rung zur Seite gehen, damit man durch Vergleichung wenig-

stens wisse, ob die gefundenen Gesetze, weil sie allein die

Erfahrungen decken, auch vorwiegende Wahrscheinlichkeit

haben. Dies ist hier jedoch nicht der Fall; unsere innere

Beobachtung zeigt uns nur so grobe Umrisse des Vorsich-

gehenden, dass diese Data freilich im Ganzen von dieser

Theorie bestritten werden konnen; daneben aber kann man
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sich beliebig viele von ganz verschiedenen Gesichtspunkten

ausgehende Hypothesen denken, die ungefahr das Namliche

leisten. Kommt dagegen die Theorie auf ganz specielle in-

teressante Gesetze, die entscheidend beweisen konnten, so sind

sie der Art, dass man sie nie durch Erfahrung controliren

kann; man weiss daher immer noch nicht, ob nicht Princip

wie Gonsequenz gleich irrthiimlicli ist.

60. Sehen wir nun noch, in welchem Yerhaltnisse nach

dieser Theorie die Seele zum Korper steht, so sind beide

zuerst nicht durch eine absolute Verschiedenheit ihres Weaens
getrennt; auch der Korper ist nur ein System realer Wesen,

die den Schein der Materialitat durch ihre Yerhaltnisse um
sich erzeugen, deren innere Zustande uns zwar unbekannt

sind, aber nicht durchaus unahnlich den Vorstellungen der

Seele zu sein brauchen. Nichts desto weniger ist doch :die

Seele ewig ein Anderes, als der Korper; denn nie werden

reale Wesen unter einander sich irgendwie zu einem Neuen
vermischen. Sie steht als eine herrschende Monade an dem
gliicklichsten Orte der korperlichen Organisation, in ewiger

Wechselwirkung mit alien sie beriihrenden Theilen. Doch ist

ihr Sitz im Gehime nicht nothwendig fest ; in der Gegend der

Briicke des Varolius wandelt sie, wohl nicht an dem anato-

misch passendsten Orte. In der Wechselwirkung zwischen ihr

und dem Korper ist keine Schwierigkeit; es ist Wirkung von

Substanz zu Substanz; und wie die Theile des Korpers sich

beriihren, geht eine Reihe von Veranderungen von aussen

nach innen, von innen nach aussen. Wie aber die Seele vor-

stellt, fiihlt, strebt, das wird ihr nicht von aussen gegeben;

alle ausseren Einfliisse sind vielmehr nur Seize, auf welche

sie durch Selbsterhaltungen antwortet, die nur in ihrer Na->

tur moglich sind. So lauft die innere Wahmehmung zwar

proportional mit den Anstossen, ist ihnen aber nicht ahnlich.

Diese Wechselwirkung ist nicht auf Empfindung und Bewe-

gung beschrankt, auch die Gestaltbildung des Korpers kann

von der Seele mitbedingt werden ; denn die ausseren Zustande

der realen Wesen richten sich nach den inneren; in hohem
Masse also auch nach denen der Seele, die am meisten vor-

gebildete Zusammenhange mit alien Theilen des Korpers durch

die regelmassige Verbreitung des Nervensystemes besitzt. Trotz
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dem Allen bleibt doch die Seele ihrem Wesen nach unab-

hangig vom Korper; durch ihre TJnveranderlichkeit als Sub-

stanz ist ihr Unsterblichkeit, durch das Gesetz der Tragheit

ewiger Besitz friihereT Erinnerungen gesichert. Dies sind die

Vortheile der Ansicht; sie hangen, genau genommen, wenig

mit den metaphysischen Grundlagen zusammen, deren einige,

wie die behauptete Unveranderlichkeit, sogar mit ihnen un-

vertraglich sind. Im AUgemeinen wird aber eine ahnliche

Ansicht der Physiologic bis zu einer gewissen Grenze immer

nutzen, denn sie gibt anschauliche Vorstellungen und branch-

bare Abbreviaturen fiir den wahren Zusammenhang der Dinge.

Jene Grenze aber ist nicht weniger sichtbar, sie wird gezogen

durch den metaphysischen Grundsatz der gegenseitigen Be-

ziehungslosigkeit der realen Wesen und durch den Mangel

einer andem metaphysischen Grundlage fiir die Erklarung der

Beziehungen, in die sie doch, obwohl gleichgiltig dagegen,

gerathen. Man mochte zuerst fragen, ob denn kein Unter-

schied zwischen Seele und Seele sei; woher die nominalistische

Annahme riihrt, dass es eine Gattung von Substanzen gebe,

deren Wesen nur in dem Vorstellen bestehe? Das grosse Ge-
wicht, das Herbart auf die Mitwirkung des Rorpers und der

Erfahrung bei der Ausbildung der Seelen legt, scheint eine

ahnliche Fassung zu verrathen; auch sehen wir nie in der

Rechnung einen specifischen Coefficienten, der das Concrete

reprasentirte, von dem das Vorstellen ausgeht. Aber diese

Meinung wiirde unertraglich sein. Wiirde denn wirklich ein

Mensch zum Menschen, der Mann zum Manne, das Weib zum
Weibe, weil ein reales Wesen den Weg in diese oder jene

Complexion anderer realer Wesen gefunden hat, die sich als

Keim in den Ovarien eines weiblichen Wesens finden? Wird
ein anderes, iibrigens gleiches zum Affen, weil der Zufall es in

einen Affenkeim fiihrte? Dies ist Herbart schwerlich zuzu-

trauen ; aber er lasst uns im Dunkeln iiber seine sonstige An-
sicht. Denn lage es sonst in der Natur eines realen Wesens,

nur in einer bestimmten Organisation sich seinem Begriffe ge-

mass entwickeln zu konnen, so ist ihm doch auch diese Riick-

sicht eigentlich gleichgiltig; es hat genug an seinem Sein,

sucht keine Beziehung, keine Entwicklung, kann hochstens

in sie hineingerissen werden. Es fehlt aber an einem solchen

i^
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giinstigeii Schicksale, das alle realen Wesen grade so fiikrte,

wie es ihnen gut ware. Fragt man also, wie kommt die Seele

in den Korper, da es ihr doch ganz gleichgiltig ist, wo sie

ist, so ist dies schwer zu beantworten, man miisste denn an-

nehmen, dass ein sich bildender organischer Keim eine ir-

gendwo znfallig befindliehe Seele anzoge, indem er Punkt fur

Punkt in allem Zwischenliegenden innere Zustande erweckt,

die allmahlich die ausseren andem, bis es zu einer Bew^ung
der Seele nach jenem Keime kommt. Genug davon; die

Rathsel der Generation sind unlosbar, wenn Seele und Eor-

per so selbststandig gegeniiber steben und die Metapbysik sich

sogar jede notbwendige Beziebung der realen Wesen versagt,

die ganze Frage nach einer Weltordnung lediglicb einem Glau-

ben anbeimstellend, dem sie in alien Punkten im Voraus wi-

derspricbt. Aucb die Unsterblichkeit der Seele niitzt nicht

viel, wenn sie auf diesen Principien berubt; wir wissen nicht,

wie die Seele sich aus dem Gehime wieder herausarbeitet, in-

nerhalb dessen sie, Substanz gegen Substanz in Wechselwir-

kung mit dem Korper stand, und was niitzte es ihr, heraus-

zugehen, da sie in eine Welt wieder geriethe, in der ihr keine

Bahn zu etwas Besserem yorgeschrieben ist, in der vielmehr

ein ihr sehr gleichgiltiges Zusammen mit anderen sie vielleicht

bald zwingen konnte, mit alien ihren Erinnerungen sich in

eine ihr ganz unadaquate Form des Organismus wieder zu ver-

senken? Freilich kann man sagen, dass jede Seele, die einmal

menschliches Leben genossen hat, durch ihre Erinnerungen

etwas so Anderes geworden sei, dass sie weder in einer nie-

deren , noch in einer zweiten gleichen Organisation mehr fest-

gehalten werden konnte; allein man setzte damit den Gharak-

ter der Entwicklung an die Stelle der Unveranderlichkeit. Wir

brechen hiermit ab ; denn es wiirde eine gewisse Ungerechtig-

keit darin liegen , mehrere dieser Gonsequenzen zu Ziehen. Sie

sind von Herb art nicht gezogen worden und fallen ihm nur

insofem zur Last, als man in seiner Metapbysik keinen hin-

langlichen Schutz vor ihnen und doch auch keine andere

Beantwortung der Frage findet. AUerdings betrifft diese Frage

keine Objecte der Erfahrung, wohl aber solche, auf welche

die Erfahrung beim ersten Schritte fuhrt, und insofem be-

durften wir Aufklarung unserer BegriiTe. Her hart's Philo-
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ie, die so fest am Gegebenen haften will, sieht nur einen

Theil des Gegebenen. Die Erfahrung zeigt nicht bloss Aggre-

gate realer Wesen , sondem Organismen mit bestimmter Form,

nicht bloss diese, sondem eine aufsteigende Stufenreihe der-

selben; nicht bloss Seelen hier und da, sondem ein Reich der

Seelen, sich den verschiedenen Entwicklungsstufen der Orga-

nisation anschliessend ; nicht bloss Seelen dann und wann,

sondem fiir die Beobachtung entstehend und vergehend im
Wechsel der Generationen. Um dies Material zu beherrschen,

reicht es nicht hin, die Atome acnzugeben, aus denen das Al-

les gemacht werden kann, die realen Wesen, sondem auch

die nothwendigen Beziehungen in ein Princip der Weltord-

nung zu vereinigen; denn dadurch allein wird die wirkliche,

d. h. die von concreten Formen des Daseins durchdrungene

ErfiaJirung gefunden , wahrend realistische Theorien zu oft nur

die allgemeine Moglichkeit der Erscheinungen auf die unwahr-

scheinlichste Weise construiren.

61. Man kann nicht sagen, dass die idealistische Rich-

tung ebenso deutlich von Hegel, wie die realistische von

Herbart, reprasentixt werde; sein System ruht jedoch auf

ihr, obwohl es ihre Grundlage etwas verzerrt. Auch fiir He-
gel ist die Idee das Einzige, dem das Pradicat absoluter Rea-

litat zukommt, und bei ihm so wenig, als in irgend einer ge-

sunden Philosophie, hat* die Form der Realitat, fiir sich zum
Reellen als solchen hypostasirt, weitere Bedeutung. Aber der

andere Gedanke, dass ihr gegeniiber auch Idealitat nur die

Form eines Inhaltes ist, der durch sie allein nicht gegeben

ist, wurde von ihm zuerst wohl iibersehen, dann beharrlich

geleugnet. Jener Process der Reinigung des Gedankens, wel-

cher zuerst den absurden Gedanken der unumstosslichen pri-

mitiyen Sache oder Sachlichkeit vemichtete, und zeigte, dass

nicht Dinge an sich, sondem dass nur Ideen Dinge sein kdn-

nen, wurde so weit fortgesetzt, dass auch aus der Idee jeder

concrete Inhalt verschwand, und »die«r Idee iiberhaupt allein

iibrig blieb; oder er wurde nicht so weit fortgesetzt, um zu

bemerken, dass so wenig Sache an sich, so wenig Idee an

sich gedacht werden konne. Dieser Mangel wird nicht ersetzt,

sondem vergrossert dadurch, dass auf sehr natiirliche Weise

sich nun an die leere Hiilse der Idee der Begriff einer ge-

/GoogleDigitized by VjOCJ^IC



Jgg Seele und Seelenleben.

wissen ReaUtat verstohlen wieder ankniipfte; tun die Macht

begreifen zu konnen, die eine inhaltlose Idee iiber die Welt
ausiibt; neigt sich der Gedanke wieder dazu, jener Inhalte-

losigkeit duich Mi^abe einer wirkenden Kraft zu Hilfe zu

kommen, die eigentlich aus der Natur der concreten Idee hatte

fliessen sollen. Will man nun nicht vollig ungerecht sein

gegen das, was Hegel fiir die Psychologie gelei9tet hat, so

muss man wohl erwagen, dass causale Untersuchungen nie in

der Richtung seines Philosophirens lagen, und dass die Ab-
surditaten, die so zahlreich entstehen, wenn man seine Con-
structionen der Erscheinungen fiir Angaben ihrer Verwirk-

lichungsweisen ansieht, nur aus einem Missverstande seiner

Ansicht hervorgehen, dessen er sich freilich einige Male selbst

schuldig gemacht hat. Ausgegangen von dem festen Grunde,

dass die Welt ein Gauzes sei, dessen alle Theile sich als zu-

sammenstimmende Glieder erweisen , und in dem guten Glau-

ben', in seinem BegrifFe der Idee jenes an sich Werthvolle,

keines weiteren Beweises Bediirfende, sondem schlechthin

Existirende gefunden zu haben, konnte es ihm nur darauf

ankommen, alle Thatsachen im Absoluten anzuschauen, d. h.

die Bedeutung zu suchen, die sie fur die Realisirung jener

Idee besitzen, und um welcher willen allein ihr Dasein Ton

derselben gefordert werden oder begriindet worden sein kann

In diesem Werthe lag ihm das Wesen der Sache; er ent-

wickelte gewissermassen das Einzelne nach seinen Folgen,

d. h. nach dem Beitrage, den es zur ideellen Bedeutung der

Welt gibt, nicht nach der Art, wie es entsteht oder entstan-

den ist. Ueber das Verhaltniss der causalen Entstehung zur

dialektischen Construction ins Klare zu kommen, verhinder-

ten ihn zwei Umstande. Erstens die Undeutlichkeit , die wegen

der innerlichen Leerheit der absoluten Idee iiber dem Ueber-

gange von ihr zur wirklichen Natur schwebt ; dann der Nach-

klang jener Ansichten, die dem Ideellen eine gewisse reelle,

wuchemde Schopferkraft zuschrieben, was ihn nicht zu der

XJeberzeugung gelangen liess, dass aus der Idee, ehe von der

Mannigfaltigkeit der Erscheinungen die Rede sein kann, erst

die allgemeinen abstracten Gesetze zu entwickeln sind, aof

denen sie ruhen soil; dass die Idee erst Wahrheit sein muss,

ehe sie schopferisch wird. Seine Logik nimmt zwar den An-
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lauf zu solchen Gesetzen, aber sie wird sehr bald zur Phan-
tasmagorie von Phanomenen. So erkannte er nicht, dass,

wenn es zur Naturphilosophie kommen soil, aus seiner Idee

Yor Allem wieder die Totalitat der mechanischen Gesetze flies-

sen muss , als eine um der eigenen Natur der Idee willen ihr

nothwendige, unverbriichliche Grundlage ihres Schaffens. Ab-
geneigt aller regressiven empirischen Untersuchung, desorien-

tirt iiber die Epoche der Naturwissenschaften seit Newton,
ging er darauf aus, sogleich einzelne Formen der Naturer-

scheinungen zu expliciren; versuchte nicht, die Grundregeln

des gesammten mechanischen Calciils auf einmal der Idee ab-

zugewinnen, sondern stiickte lieber aus der Idee einige Er-

klanmgen einzelner abgerissener Phanomene ohne Hilfe der

Mechanik zusammen. Daraus entstanden die grausenvollen

Folgen, die jetzt in seiner Naturphilosophie vorliegen. Diese

Dinge tragen nun die Schuld, dass Hegel zuweilen dialek-

tische Entwicklung mit causaler, Postuliren eines Phanomens
mit der Construction seines Substrats verwechselte; er wiirde

dem nicht unterlegen haben, wenn er sich deutlicher bewusst

gewesen ware, dass in einer Welt, die auf allgemeinen Ge-

setzen ruht, die Verwirklichungsweise zweier Erscheinungen

oft so verschiedene Mittel erfordert, dass sie weit in dieser

Hinsicht differiren, wahrend sie nach ihrem Sinne nachste

Glieder in der Entwicklung der Idee sind. Hatte sich freilich

die absolute Idee jenes Recht, dass sie gebeut und es da steht,

ohne dass Zwischenmittel nothig sind, fiir alle Falle vorbehal-

ten, ohne sich an irgend einem allgemeinen Gesetze ein Hin-

demiss dieser Allgewalt zu schaffen , ware sie mit einem Worte

nicht eine wirkende, sondern eine hexende Idee, so wiirde

dann natiirlich causale Entstehung und dialektische Depen-

denz iiberall Hand in Hand gehen. In der Psychologic nun
kommt ausserdem, wie schon angedeutet wurde, noch dies

Zweite in Betracht, dass eigentlich nur Phanomene gefordert

warden, aber die Natur ihres Tragers nicht naher bestimmt;

HegeTs Au%abe ist, zu zeigen, welchen Werth und welche

Bedeutung die Formen des geistigen Lebens fur die Eealisi-

rung der Idee haben; wer oder was es ist, an dem diese Le-

benserscheinungen stattfinden, die Natur der Seele, ist fiir

ihn kein Gegenstand emstlicher Nachfrage; es ist natiirlich
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keine Substanz, die unabhangig von der Idee bestande, da

aber die Idee selbst keinen Inhalt bat, so lasst sicb auch der

Seele kein besonderer zuscbreiben; ibr Begriff ist ausgefullt^

wenn man sie als Subject zu diesen Erscbeinungen fasst. Wie
dies zu tbun moglicb sei, brauebt niebt gezeigt zu werden,

denn es ist ewig yergeblicb, den Znsammenbang der Momente

in der Idee durcb Verstandesbegriffe oder Anscbauungen zu

verdeutlicben. Unter diesen Voraussetzungen lasst sicb nun

bebaupten, dass allerdings HegePs iPsycbologie iiber den be-

scbrankten Kreis Ton Aufgaben, die sie sicb stellt, eine grosse

Menge nicbt bloss anregender, sondem genialer Conceptionen

zu Tage gefordert bat, und da dieses Gebiet der Frage immer
das grosste Interesse erregen wird, so wird aucb trotz aller

sebr fiililbaren Mangel der wissenscbaMicben Ausfiibrung die-

ser Plan immer mit grosstem Gewicbte auf unsere Bildung

einwirken. Wir konnen biervon nur den aussersten Umriss

andeuten. Welcbes aucb Natur und Inbalt der absoluten Idee

sein mag, nie wird sie diesem ibrem eigenen Begriffe gema^s

existiren, wenn nur eine seiende Welt vorbanden ware, obne

den Genuss des Seins. Ueber alles Sein und Erscbeinen strebt

daber die Idee in ibrer Entwicklung zum Fiirsicbsein, iind

inwiefem dieses Sicbselbstbesitzen den Grundzug aller geistigen

Organisation ausmacbt, der in alle einzelnen Erscbeinungen

des geistigen Lebens eindringt und sie zu dem macbt, was sie

sind, insofem ist das Dasein geistigen Lebens iiberbaupt eine

absolute Forderung, welcbe die Ideestellt; oder die Entwick-

lung ibres eigenen Begriffes wird uns notbwendig auf diese

bocbste Form des Daseins fiibren. Die Psycbologie erscbeint

daber bier nicbt als eine yom Zweifel iiber eine gegebene

Tbatsacbe der Erfabrung zu deren Erklarung fortscbreitende,

empiriscb angeregte Wissenscbaft, die es aucb moglicb Tande,

dass ibr ganzer Gegenstand gar nicbt existirte, sondem als

Tbeil einer umfassenderen Weltansicbt, welcbe den B^riff

eines Lebenskreises erzeugt, der in der Eriabrung nur seine

Bestatigung findet. Wie die Idee vom Sein zum Genuss des

Seins , so scbreitet aucb innerbalb der Psycbologie die dialek-

tiscbe Entwicklung der einzelnen Ausbildungsstufen des G^i-

stes vom unmittelbaren Dasein der friiberen zu deren Genuss
und Verwendung zu boberen, vom Befangensein in ibnenzum
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Bewusstsein iiber sie fort, so dass die treibende Aufgabe des

Geistes ist, Nichts bloss zu sein, oder fur andere zu seiii; son-

dem jede Form seines Daseins zum Gegenstande eines sich

in sich zuriicknehmenden Genusses des Wissens zu machen.

Hierdurch dehnt sich die Betrachtung, nicht von der Seele

als Substrat, sondem als Phanomenologie von den nothwen-

digen Formen des Seelenlebens sprechend, iiber die Grenzen

der personlichen Psychologie aus; was in dem einzelnen sub-

jectiyen Geiste nicht realisirt werden kann, wird ausgepragt

und verwirklicht in der Gestalt des allgemeinen objectiven

Geistes, der die Gesellschaft verbindet, und die Zerstreutheit

dieser Lebendigkeit soil wenigstens, wenn es auch misslingt,

in dem absoluten Geiste eine Vereinigung finden, die wohl

nur zu erreichen ist, wenn der phanomenologische Gang der

Betrachtung zur Untersuchung des die Erscheinungen tragen-

den Subjectes iiberlenkt. Dass nun solche Ansichten, so geist-

reich sie ausgefallen sind, nicht alle Aufgaben losen, ist schon

bemerkt; das Seelenleben besteht nicht in einer Reihenfolge

Ton Erscheinungen , deren jede immediat yon einem Momente
der Idee abhinge ; nur in diesem Falle aber konnte neben der

Interpretation des Sinnes die Aufgabe einer mechanischen Psj-

chol(^e ganz verschwinden. Nur die Principien des Wirkens

konnen hier als unmittelbare Ausfliisse der Idee betrachtet

werden, und so bliebe fur Hegel das Problem iibrig, zu zei-

gen, wie aus der Idee des Geistes sich mit Nothwendigkeit

als abstracte Grundlage seiner inneren Ereignisse die Gesetze

des psychischen Mechanismus niederschlagen. Er hat es so

wenig gelost, als das analoge in der Naturphilosophie, und so

bietet seine Psychologie die unerquickliche Seite, nur das

asthetische, aber kein praktisches Bediirfaiss der Erklarung

zu befiriedigen; sie fiihrt uns die Reihe der Wunder, die das

Seelenleben bilden, in grossen Verhaltnissen vor, aber lasst

Physiologic, Padagogik, Psychologie rathlos, die alle wissen

woUen, wodurch die psychischen Phanomene bedingt und be-

wirkt werden , damit man auf dem Grand dieser Kenntniss

auf sie einwirken kdnne. Was endlich nun jene Fragen un-

seres sechsten Abschnittes betrifil, wie der allgemeine Zusam-

menhang des geistigen Lebens mit der concreten Naturord-

nung zu denken sei, so ist auch iiber sie eine deutliche und
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befriedigende Auskunft bei Hegel nicht zu finden. So wie

andere SyBteme durch den Ausspruch, dass alles Baumlich-

zeitliclie eben nur Erscheinung des wahren Wesens der Dinge

sei, ein Ayersionalquantum entrichtet zu haben glauben, wel-

ches der Stellung jeder bestimmteren Frage iiber die Art die-

ses Zusammenhaiiges vorbeugt, so machen auch bei Hegel
zwei durch Alles sich hindurchziehende ahnliche Gredanken

die Antwort unmoglich. Zuerst die Verurtheilung der Natur

als blosser Aeusserlichkeit der Idee, ein Ausdruck, der jede

Bestimmtheit in der Fassung des Verhaltnisses zwischen bei-

den ausschliesst, und leider nicht blosser fliichtiger Ausdruck

geblieben ist, daneben aber jene absolute Autokratie der Idee,

die in jedem Augenblicke das unmittelbar Schaffende, Erhal-

tende, Leitende ist; eine Gewohnung der Gedanken, die, in-

dem sie iiberall die letzte und hochste Ursache an die Stelle

der nachsten abgeleiteten Bedingungen setzt, die nlitzliche

Beantwortung jeder mechanischen Frage hintertreibt. Und die-

ser Tadel fallt nicht allein auf Hegel, sondem auf eine sehr

ausgebreitete Schule , die von der allerdings yollkommen rich-

tigen Erkenntniss, dass die Welt nicht in letzter Instanz auf

absolutem Mechanismus beruhen konne, ausgehend, sich zum
Schaden aller Wissenschaft kopfuber in jene Traume stiiizte,

denen in jedem geringfiigigen Ereigniss die personliche nicht

bloss formbestimmende , sondem auch formerzeugende Gegen-

wart der absoluten Idee erscheint. Vergleichen wir, was die

gewohnliche Ansicht in jenen Problemen Bathselhaftes findet

und was die speculative Auffassung als Losung darbietet. Man
hat zuerst Griinde gefunden, Korper und Seele zu trennen

und sie einander scharf gegeniiberzustellen; schon hier gibt

indessen die gewohnliche Ansicht zu, dass dieser G«gensatz

nicht so uniiberwindlich ist, um beide als zwei Sorten von

Substanzen behandeln zu konnen , die hochstens in der gleich-

zeitigen Erschaffung durch einen hoheren Geist etwas Gemein-

sanies hatten. Sie gibt dies zu, weil sich ihr der Begriff der

Materie unter den Handen auflost, und sie ihn entwederato-

mistisch als den Begriff eines Systemes realer Wesen fassen

muss, zu dessen S.usserer Erscheinungsweise fiir uns rSumliche

Ausdehnung gehort, wahrend die inneren Zustande der realen

Wesen denen der Seele sehr ahnlich, wenigstens nicht noth-
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weudig mit ihnen disparat eind. Oder sie kann auch, wenn

sie weifls , wie dies zu rechtfertigen ist , Materie als stetig theil-

bare Erscheinung eines an sich einigen Wesens zu fassen

suchen. Aber dabei bleibt sie stehen , dass die Seele jederzeit

ein Individuelles , mit jener materiellen Erscheinung nie in

ein Wesen Verschmelzendes sei, ihre einzige Sehnsucht ist,

dass es in einer Weltansicht irgend eine Wurzel gebe, aus

der beide zu begreifen sind, und zugleich ihr gegenseitiges

Verhaltniss. Dies Verhaltniss wird sie sich als nach allge-

meinen Gesetzen geregelt denken und den lebendigen Orga-

nismiis als ein Granzes betrachten, das entstanden aus Theilen

der mechanischen Natur, auch seine Theile wieder in sie zu-

liickgehen lasst, und welches mit der Seele selbst nur nach

i^end welchen mechanischen Gesichtspunkten in Wechsel-

wirkung treten kann. Auf der Grundlage solcher Voraus-

setzungen wirft nun diese Ansicht jene vielfach beriihrten

Fragen auf, wie die von den hier getadelten Systemen richtig

erkannte Bedeutsamkeit des geistigen Lebens sich mit dem
Naturgange vereinigen lasse. Und darauf antworten jene spe-

culativen Traume, indem sie eben die eigenthiimliche Berech-

tigung dieses Naturganges leugnen. Korper und Seele sind

ihnen Eins; ein ideal-reales Absolute bringt im Laufe seiner

Yerwirklichung nicht bloss die endlichen Geister hervor, son-

dem wie es immer zugleich Beelles ist, entwickelt es sich

zugleich in einer materiellen Form , die nicht ein Zweites, son-

dem dasselbe ist, wie der Geist, nur dasjenige materiell, was

jener ideell ist. Das geistige Wesen und die korperliche Er-

scheinung stehen einander nicht gegeniiber wie zwei verschie-

dene Dinge, deren eines nur das Instrument fiir das andere

ware, sondem in dem Leiblichen ist das Geistige voUig im-

manent, ohne den Korper wiirde der Geist ein unwirklicher

Schatten sein. Solche Ausspriiche, welche Organismus und

Seelenleben ganz und gar zusammenfallen lassen, wiirden Je-

manden, der empirisch noch gar nichts yom Leben wiisste,

auf den Gredanken bringen , dass jedes lebendige Geschopf in

heiterer Luft sich plotzUch aus Nichts krystallisirte, und wenn

es yerginge, spurlos wieder in das Nichts verschwande; dann

allein liesse sich mit dieser schafTenden Idee eine Vorstellung

verbinden, denn es liegt offenbar in dieser Ansicht, dass das

Lotzf, kl. Sehriften II. 13
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organische Individuum zu seiner Existenz keine Voraussetzun-

gen natiirlichei Art, sondem bloss das Gebot der Idee brauche.

Wie aber, wenn der lebendige Leib einzelne seiner Glieder

einbiisst und nicht nur selbst zu leben fortfahrt, sondem wenn
auch die Bestandtheile der yerwesenden Gebilde mit ihren

Wirkungen sich durch die ganze aussere Natur verbreiten?

Wie, wenn diese Grundlage des Korpers, die mit der Seele

so identisch ist, durch die Nahrung auf alien Feldem der

schon bestehenden Natur zusammengesucht wird und selbst

wahrend des Lebens in ewigem Wechsel begriffen ist; wie,

wenn iiberhaupt nur in Processen der Generation die Ent-

stehung der Seele fur unsere Beobacbtung stattfindet '? Dann,

wenn dies AUes ist, antworten wir, kommen diese Theorien

nichts weniger als in Verlegenheit. Denn erstens zeigen sie

sogleicb, wie es eben fur die Idee, die Bestimmung des gei-

stigen Lebens notbwendig ist, dass diese Abhangigkeit des

endUchen Geistes vom Processe der Gattung u. s. w., statt-

finde; und da es grade das eigenthiimliche, Yon uns gem zu-

gestandene Verdienst dieser Ansichten ist, lebhaften Sinn zu

baben fur die gewaltige asthetische und speculative Bedeut-
samkeit dieser Verhaltnisse, so eroffiiet sich ihnen hierbei

allemal die beste Gelegenheit, durch sehr schatzenswerthe,

geistreiche, oft in der That erhebende Gedanken uns eine

Frage zu beantworten, die wir gar nicht gestellt batten. Dann
aber fuhren sie, um doch etwas auf unsere Zweifel einzu-

gehen, an, es folge aus dem Begrifie und der immanenten

Entwicklungsweise der Idee , dass , wo der Naturlauf eine oiga-

nisirte Schopfung heryorbringe, sich damit, als mit der reellen

Seite eines ihrer Momente, auch die ideelle, nievon ihr trenn-

bar, verkniipfe, dass sie ebenso mit ihrer Zertriimmerung ver-

schwinde, dass iiberall ferner mit diesem bestimmten Natur-

geschopfe auch nur diese bestimmte Seele verbunden sein

konne, die seine ideale Bedeutui^ ausmache; d. h. mit an-

deren Worten: es liegt nun einmal im Laufe der Dinge,
dass Korper und Seele zusammen in passender Verbindung

vorkommen und sich entwickeln. Und diese Auskunft ist denn
ganz natiirlich in einer Ansicht, welche alle solche Thatsachen

durch die Yorerklarung eines in jedem einzelnen Falle pas-

senden Zusammenstimmens des Idealen und Realen yorweg-
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nimmt, und das Verhaltniss sEwischen beiden, dessen Feststel-

lung eines dei philosophischen Probleme ist , duich den flachen

Gedanken einer urspriinglichen , absoluten I den ti tat beider

erschopfend auszudriicken meint. Und hierbei ist das Widrig-

8te dies, dass in dieser Verkehrtheit keineswegs baarer Unsinn

steckt, sondem dass sie jederzeit auf die Giite eines Instru-

mentes pocben kann, obne einzusehen, dass sie es nicht zu

fiihien versteht; ein solcbes ist diese Zusammenstimmung des

Ideellen und Reellen allerdings, wo sie am Platze ist. Icb

will mich biermit nicht langer berumscblagen. Alle diese An-

sichten scbweben wie leicbte Wolkcben, glanzend allerdings

von tiefen Ahnungen beleuchtet, in einer sicheren Hohe iiber

alien den dornigen Verwicklungen, welcbe die Probleme unten

darbieten; kommt man bier nicht fort, so mag man sich an

ihrem Anblicke trosten und erheben; aber den Weg durch

das Gestrupp hindurch weisen sie nicht, sondem nur einen

der Resignation dariiber hinaus.

62. Vorhandene Ansichten, deren Kenntniss man voraus-

setzen kann, sind kiirzer kritiscb zu iiberblicken, als eigne

noch unbekannte anzudeuten. Ich muss mich daher begnii-

gen, einige vielleicht fur sich yerstandliche Punkte anzufiih-

ren, die Ziel und Weg der psychologischen Untersuchungen

bezeichnen sollen, im Geiste der Ansicht, die ich im AUge-

meinen die idealistische nannte. Nicht die Idee iiberhaupt,

sondem die concrete Idee, deren Inhalt der hochste und ab-

solute Werth ist, bildet fiir uns das Letzte und nicht weiter

Abzuleitende ; selbst der arme und unentwickelte Gedanke des

Empedokles, der Liebe And Hass als Principien des Ge-
schehens &s8te, scheint uns insofem Yorahnung einer besse-

ren Wahrheit, als er im Gegensatze zu nihilistischem Idealis-

mus eine concrete inhaltyoUe Idee an die Spitze stellte. Un-
nothig ist es fiir unseren Zweck, sowohl den Inhalt der Idee

zu bestimmen, den man Seligkeit, Liebe, Heiligkeit nennen

mag, als auch die Gestalt der Existenz, in der derselbe yor-

ausgesetzt werden muss, ob in einem hochsten personlichen

Subject concentrirt, ob, wie die angefiihrten Systeme lieber

wollen wiirden, als diffuse, unpersonliche Idee das All durch-

dringend. Die Beantwortung dieser schwierigen Fragen ist

hier deswegen yollig gleichgiltig, weil wir zunachst nur pha-
13*
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nomenologisch aus dem Inhalte dieser Idee nothwendige For*

men des Daseins und Geschehens entwickeln woUen, die Fiage

aber, wie diesen Postulaten die Wirklichkeit zukommt, allent-

halben, wo es sich um das Einfetchste handelt, thoricht ist:

denn nur das bedingte Sein des Einzelnen hat eine Ent-

stehungsgeschichte ; die Existenz des zu Grunde liegenden

Reiches der Wesen und Gesetze folgt ohne Zwischenmecha-

nismus aus den Geboten der Idee selbst und theilt ifare nr-

spriingliche Realitat und Wirklichkeit. Nicht das mithin ist

die Frage , wie Sein und Wirklichkeit gemacht wird , denn es

wird nicht gemacht; nur darum handelt es sich, welcherlei

Wesen und Gesetzen diese unerklarliche Wirklichkeit wegen
des Inhaltes der sie begriindenden Idee zukommen muss. Hier

wiirde nun die Philosophic zuerst zu zeigen haben, dass eben

das innerlichste Wesen jener Idee nie seinem eigenen B^riffe

gemass gedacht werden wiirde, wenn wir in ihm nicht so-

gleich den Trieb voraussetzten , alien seinen weiteren Ent-

wicklungen ein Reich absoluter, nie erschiitterter, nie iiber-

tretener Gesetze zu Grunde zu legen, sich iiberhaupt zuerst

einen Boden der Wahrheit zu schaffen, welcher der inner-

lichen Freiheit seines Schaffens Schranken setzt. Man ist ge-

wohnt, in der Metaphysik solche absolute, nicht hinweg, und
nicht anders zu denkende Gesetze aufzustellen , denen der

Lauf der Dinge folgen muss, man betrachtet sie aber haufig

als eine blinde fur sich bestehende Nothwendigkeit , einen

fremden durch ein unbedingtes Schicksal g^ebenen Bedin-

gungskreis, in dessen unabwendbare Gewalt sich der hochste

concrete Inhalt der schaffenden Idee fiigen muss. Wir sub-

stituiren dieser Ansicht die andere, dass es nicht zuerst noth-

wendige conditiones sine quibus non gibt, und dass dann erst

das Seiende auf sie von einer inhaltYoUen Idee erbaut werde;

dass vielmehr diese Idee, um das zu sein, was sie ist, selbst

diese abstractesten Gesetze aus ihrem eigenen Wesen sich nie-

derschlagen lasst, als die in alien ihren spateren Productionen

erkennbare, unverbriichliche Basis, auf der allein sie ihren

eigenen Begriff bewahren kann. Dass aber iiberhaupt die Idee

nicht ruhendes Sein, sondern Entwicklung ist, ein Zug, der

die Unerlasslichkeit jener Welt der Gesetze hervorbringt, be-

ruht nicht minder in dem Inhalte ihres Wesens, der nicht in
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Buhe, sondem nur in Entwicklung und lebendigem Werden
das sein kann, was er ist, obwohl er nicht, wie man es miss-

Terstanden hat, durch sie ist, was er ist. Alles Werthyolle,

Gutes iind Schones hat sein Dasein nur in Beziehungen, in

Handlungen, in Entwicklung, aber fireilich sind die letzteren

nur die nothwendigen Formen fiir diesen Gehalt, nicht er

selbst. Unter jenen Formen des Zusammenhanges nun, wel-

che den Dingen, sofem sie Verwirklichui^en der Idee sein

soUen, grade durch den Inhalt dieser Idee selbst vorgezeich-

net werden, ist eine die hauptsachliche, alle anderen als Mo-
mente in sich aufhebende oder als weitere Entwicklungen

begriindende, namlich die des teleologischen Nexus. Die Idee,

behauptet sie, eben weil sie nicht der Oedanke eines ruhen-

den, absoluten Seins, wie etwa bei den Eleaten, sondem weil

sie concrete, werthvolle Idee ist, kann auch nicht mit ihrem

ewigen unyermittelten Dasein sich begniigen, sondem muss

sich selbst zum wiederzugewinnenden Ziele einer Entwicklung

machen, eine innere Unruhe des absoluten Orundes, die un-

motivirt, wie bei Hegel, angenommen, hochstens wie eine

Erankheit des Absoluten erscheint, aus der freilich die Perle

der Welt henrorgeht. Sie muss aber femer auch, um das zu

sein, was sie ist, sich selbst in den aUgemeinen, abstracten,

fiir jeden bestimmten einzelnen Erfolg gleichgiltigen Gesetzen

der Welt Widerstande schaffen, die sie nur iiberwindet, indem

sie zugleich eine concrete Welt des relativ Realen setzt, das

auf den Grund dieser Gesetze hin combinirt und zusammen-

wirkend, die der Idee entsprechenden Gestalten als letzte Re-

sultate hervorgehen lasst. Diese Nothwendigkeit des teleolo-

gischen Zusammenhanges, in welchem causale Wirkungsweise

nach allgemeinen Gresetzen, also die Idee des Mechanismus

in weitester Bedeutung das grosste Gewicht erhalt, ist bei

Hegel fast vollig durch eine luxuriirende Lebenskraft des

Absoluten verdrangt, die keiner Gesetzlichkeit mehr offen

steht; und doch hatte Hegel in seiner Sinnesart Grund genug

gefunden, die wesentliche Bedeutung dieses retardirenden Mo-
tivs hier ebensowohl wie in dem Geiste der Kunst zu ver-

stehen. Der Mechanismus ist daher das Verhangniss der Welt,

aber kein fremdes, sondem eine Last, ein Kreuz, welches die

Idee ihrer eigenen Natur gemass auf sich nehmen muss, und
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das ausser ihrer Natur weder ein ewiges Dasein an sich, noch

irgend eine andere Begriindung hat.

63. Fiigen wir nun einen andenx Punkt hinzu. Ein wis-

senschafUiches Lehrgebaude, wie das System der mathemati-

schen Wahrheiten, enthalt eine Menge einzelner Satze, die

in den mannigfaltigsten Abstufungen naherer oder entfemte-

rer Abhangigkeit sich nm ein Princip gruppiren und unter-

einander eine noch viel&ltigere Menge von Verwandtschafien

der Coordination und der mannigfachsten Grade der Ver-

schiedenheit zeigen. Eine eben so reiche und vielgegliederte

Organisation miissen wir jener Welt zuschreiben, die durch

den Inhalt der Idee als ihr vollstandiger Ausdruck gefordert

wird; auch in ihr werden nicht nur zahllose Abstufungen der

Abhangigkeit, sondem auch des Werthes Yorkommen; den-

noch konnen wir diese ganze Welt, sowie jenes Lehrgebaude,

in ihrem innersten Wesen, d. h. in ihrem asthetischen Werthe

auffassen, ohne noch die Formen des Raumes und der Zeit

mit einzumengen , sowie wir auch die Verwandtschaft und die

innere Bedingtheit der Melodien unter einander als die simul-

tane Organisation eines Kunstwerkes spater uns vorstellen

konnen, obwohl seine wirkliche Wahmehmung nur in einer

successiven Entwicklung stattfindet. Der wahre wesentUche

Gehalt der Welt ist abtrennbar von dieser Form der natiir-

lichen Aeusserlichkeit, wenigstens, wenn wir uns fiir die

Deutlichkeit dieser kurzen Andeutungen darauf beschranken

woUen, von der des Raumes. Es ist zwar nicht vollig rich-

tig, indessen aus demselben Grunde fiir unsem Zweck dien-

lich, wenn wir analog der Kantischen Ansicht, Raumlichkeit

als eine Auffassungsform jeder erkennenden Subjectivitat fas-

sen, nur dass aus obigem Vergleiche die Art ersichtlich ist,

Avie die mannig&ltigen Beziehungen, die zwischen den Wesen
obwalten, ihnen ihre bestimmten Oerter auch in dieser An-

schauung anweisen. Die Seele nun betrachten wir als eine

jener Realitaten, die von der absoluten Idee als wesentliche

Glieder ihrer eigenen Entwicklung gefordert werden ; erschopf-

bar ihrem Inhalte nach nur durch eine in theoretischen Begrif-

fen unausdriickbare asthetische Idee, wird jede Seele nur den

Grad der Realitat besitzen, der ihr um ihrer Bedeutung im

Ganzen der Welt willen zukommt, und weit entfemt, dass
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sie als absolut realee Wesen nach einem Rechte der Natur

Unsterblichkeit verlangen konnte, hat sie die Bestimmung

ihrer Schicksale nur von einer ethischen Weltordnung zu er-

warten. Obwohl aber die hochste der realen Gestalten, wel-

che die ewige Idee yeilangt, findet doch die Seele den nach

allgemeinen Gesetzen geordneten Natuigang schon vor, auf

dessen unverbriichlicher Basis allein jene die Entwicklung ihrer

weiteren Entfaltungen begriindet hat; was ihr mithin zu em-
pfangen, zu leiden und zu thun vergonnt ist, kann ihr nur

noch gewahrt werden, so weit sie mit natiirlichen Mitteln im
Gange natiirlicher Wirkungen sich geltend zu machen weiss;

de wird nicht als Seele allein, sondem als beseelter Organis-

mus leben. Zweierlei bemerken wir hieriiber. Nicht das, was

dem inneren Wesen der Seele allein angehort, jene allgemei-

nen Weisen ihres Lebens und ihrer Reaction gegen aussere

Einfliisse, soil materialistisch ihr durch die Organisation ge-

geben werden, sondem nur die Fahigkeit, dies innere Wesen
in XJebereinstimmung mit dem ihr fremden Gange natiirlicher

Ereigmsse wirken zu lassen, das Aeussere zu gewahren, nach

ihm binaus zu handeln. Die Organisation ist insofem nicht

ein neue Fahigkeiten erzeugendes, sondem ein einschranken-

des Princip. In einer Welt, deren beherrschende Idee sich

nicht dem Yerhangnisse ihrer eigenen Verwirklichung durch

den Mechamsmus eines Naturganges hingegeben hatte, ware

unmittelbares, Alles durchdringendes Wissen und allmachtiges

mittelloses Gebieten denkbar , so wie wir es dem ewigen We-
sen Gottes zuschreiben; von solcher Natur ist an sich die

Seele, und die Organisation yerschaffi; ihr nicht ein Wissen

und eine Kraft des Wirkens , sondem schrankt beides auf den

Leib, als den Mikrokosmus ein, in welchem gebietend, die

Seele allem Aeusseren nur nach Gesetzen des Zusammenhan-
ges der Dinge yerwandt ist. Wir haben friiher gesehen, wie

Ansichten, denen die abstracte Moglichkeit allein etwas, die

Begrenzung der Moglichkeiten durch eine durchdringende

Weltordnung nichts gait, dieses iiberall sich hervordrangende

unmittelbare Wissen und Wirken zur Annahme phantastischer

Verkniipfungen der Wesen unter einander benutzten, welche

zwar zwischen ihnen als Erzeugnissen der Idee denkbar sind,

aber durch den Geist der Naturordnung ewig yemeint wer-
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den. Wir betrachten nuthin den Korper zwar als Organ der

Seele, zugleich aber als retardirendes Gewicht, das sie im 6e*

biete der Endlichkeit reifen und die Frucht der Entwicklung

nicht Yoreilig pfliicken lasst. Das Zweite ist, dass Seele und

Korper uns auch hier geschieden bleiben, und dass das, was

sie sind, in keine Identitat zusammengeht, ausser der gemein-

schaftlichen Wurzel, die sie in dem hochsten Weltinhalte ha-

ben. Das Verhaltniss des Idealen zum Realen ist in der Na-

tur nie ein Identitatsyerhaltniss, sondem stets ein teleologi-

sches. Die gesammte Natur hat nicht Bilder des Uebersinn-

lichen zu liefem, sondem Mittel seiner Bealisirung; auch der

orgamsche Korper ist wesentlich nur solches Mittel. Hiermit

ist nicht geleugnet, dass nicht eine asthetische Bedeutsamkeit

auch ihm zukame, noch abgesehen von der mechanischen

Kraft oder den empfindsamen Organen, die er der Bestim-

mung des Geistes zu Gebote stellt; viehnehr ist die Aeusse-

rung des innerlichen Geistes auch hier die Bedeutung der

Erscheinung. Allein man fasst den G^danken der Erscheinimg

im Allgemeinen viel zu oberflachlich, wenn man nichts in ihi

sieht, als ein idem per aliud, ein Spiegelbild, das die ab-

stracten Formen des Zusammenhanges im Inneren durch eben

solche Formen des Aeusseren darstellen sollte ; sie ist vielmehr

jederzeit zugleich ein unvermeidliches Mittel der Bealisirung

des Zweckes, und hierin allein besteht ihre Bedeutung fur das

Wesen, dem sie nothwendig ist. Kein Maler wird je auf den

Einfall kommen , Geist oder Diunmheit eines Charakters durch

einen Zug ausdriicken zu wollen, der an sich, iiberall, wo er

in der Natur vorkame, Geist oder Dummheit bedeutete ; Jeder

weiss, dass ein Zug nur bedeutsam wird, sofem er als Mittel

zur Ausfiihrung einer That durch seine Ausbildung die Inten-

sitat und Richtung der geistigen Krafte zeigt, aller physio-

gnomische Ausdruck, alle Schonheit ist nur unter der Voraus-

setzung des Yerstandnisses einer organischen Gestalt moglich;

dieses allein lehrt uns die Theile als Mittel zu Zwecken ken-

nen. Die Erscheinung eines Idealen in dem Bealen ist die

Sammlung und gelenkige Concentration aller der Gestalten

und Krafte, die 'ihm in der bestehenden Naturordnung Macht

geben, sich vollig seinem Begriffe gemass zu entwickeln; in

dieser ausserordentlichen Harmonic liegt der Grund, wanun
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wir Seele und Korper gem zu einem asthetischen Gransen ver*

schmelzen mochten. Betrachtungen dagegen, die mit niich-

temem PaTallelismus den Korper den Affen des Geistes sein

lassen und ihm einen Stoff<¥echsel geben, weil die Gedanken
wechfieln, ein Arterien-, Yenen- und Lymphgefasssystem, weil

auch au8 centrifugalen Handlungen y centripetalen Empfindun-

gen und einer hin- und herwogenden Verdauung der Gedan-

ken der Kreislauf der geistigen Ereignisse immer neu erwachst,

oder die mit drei Nervengattungen die drei Hauptspharen der

Seelenthatigkeit umsaumen , m(%en sich der einen schaffenden

Kraft immerhin erfireuen, die mit einem Schlage so seltsame

Harmonien des Idealen und Bealen erklingen lasst. — Die

Entwicklung der organischen Korper aus einander hat auch

das Leben der Seelen an den Process der Gattung geknupft.

Wir iibergehen die ideale Bedeutung dieser Thatsache, die mit

ihrem ungeheuren Gewichte alle Schicksale und Yerhaltnisse

des Lebens durchdringt und mit deren Hinwegnahme uns das

menschliche Geschlecht mit all dem Dichten und Trachten

seiner Geschichte unyerstandlich sein wiirde, wie ein Traum.

Wir haben hier nur jene physiologischen Schwierigkeiten der

Generation zu betrachten, zu deren Hinwegraumung Systeme

der Einschachtelung, der Epigenese, des Traducianismus ohne

Noth erfunden worden sind. Was unraumlich ist, ist jedem

Punkte des Baumes eben so nahe, wie jedem andem, so lai^e

es beziehungslos ist; es hat ein Motiv an einem Orte zu sein,

wenn Beziehungen ihm denselben anweisen. Nicht, als ware

es an diesem Orte des Baumes, der selbst nicht ist, aber in

dem Systeme der Erscheinungen , das auf der Form der Baum-
lichkeit ruht, hat es nicht minder eine bestimmte Stelle, als

alles andere Beale, das an sich eben so unraumlich, durch

seine inneren Beziehungen unter einander bewegt und ent-

wickelt, das Schauspiel der veranderlichen Baumwelt entfal-

tet. Hat das dem scheinbaren Naturlaufe dieser Welt zu

Grunde liegende wahre Geschehen die Bedingungen vollstan--

dig entwickelt, die die Erscheinung eines organischen Korpers

daistellen, so hat es zugleich auch die zwingende Bedingung

gesetzt, die die Seele nothigt, innerhalb dieser Oi^nisation

zu wirken und zu erscheinen; beides wird nie getrennt sein,

sobald der Naturlauf seine Schuldigkeit that und nicht in ver-
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fehlte Producte sich verlief. Es ist nun schwer, sich hiei

eines sehr nahe liegenden Irrthumes zu entschlagen ; man wun-

dert sich namlich sogleich noch einmal, wie nur, wenn es

auch so sein soil, doch die Seele wirklich in den Korper

gelange, d. h. man setzt voraus, dass ein unraumliches Wesen
einen gewissen Weg mit allerhand Miihseligkeiten iiberstehen

miisse, um aus dem Gebiete des Unraumlichen in den Raum
zu gelangen, und dass noch seltsamer es sei, wie es in der

Unendlichkeit desselben den kleinen Punkt finde, an dem der

Mechanismus der Natur ihm den Keim seiner Oi^anisation

niedei^elegt hat. Der erste Theil des Irrthums nun ist, nach-

dem er au%edeckt ist, wohl so deutlich, dass er keine Wider-

legung verlangt; und mit ihm fallt auch der zweite, weil kein

Verstand sich eine Yorstellung von der Moglichkeit jenes Irr-

thums machen kann. Zu sagen nun, welches der ZuBtand

der Seele vor diesem Punkte, welches der spatere nach dem

Tode sein wird, ist nicht meine Au%abe; die physiologische

Psychologic hat nur die Probleme aufzuhellen, welche der

Beantwortung dieser Fragen durch eine Wissenschaft von ethi-

schem Charakter Hindemisse in den Weg zu legen drohen.

Nur eine Erscheinung ist noch iibrig ; die auffallige Theilbar-

keit niederer Thiere mit selbststandiger psychischer Entwick-

lung der Theilstiicke. SoUen wir mit einigen Franzosen be-

haupten, dergleichen Thiere seien Maschinen mit Reflexbe-

wegungen, die sich so oft vervielfaltigen konnen, als die

physiologische Regeneration die Stiicke zu Gkmzen ausbildet?

Gewiss nicht; obwohl der Worth ihres Seelenlebens nicht be-

deutend sein mag. Die Thatsache selbst kommt am meisten

bei Thieren vor, deren normale Fortpflanzungsart die durch

Theilung ist; sie fiele insofem unter die Yorige Erklarung,

und man wiirde wissen mogen, durch welcherlei Schnitte und

wie oft iiberhaupt diese Theilung bewirkt werden kann. An-

dere pflanzen sich nicht normal durch Theilung fort; allein

die Arten der Zeugung sind hier so vielfach in einander lau-

fend, dass wir uns die Verhaltnisse, ahnlich wie bei den

Pflanzen, denken konnen, so dass sehr viele an Structur

gleiche Theile dasselbe Recht haben, eine Seele mit sich zu

verkniipfen, und man konnte die mechanische Theilung als

eine kiinstlich beschleunigte Fortpflanzung ansehen. Dies laufk,
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nur in idealistischer Weise der Auffassung, ziemlich auf die

realisdsche Ansicht Herbart's hinaus, dass in jenen niede*

ren Thieren iiberhaupt nicht bloss eine, sondem viele Seelen

sind; eine Betrachtungsweise, die dch fiir diesen Fall durch
die sehr nahe stehende Erscheinung der Korallencolonien wahr-
Bcheinlich macht. Soil ich endlich denen, die sich fur eine

pantheistdsch die Welt durchwogende, gewissermassen conti-

nuirliche Idee oder Kraft interessiren, gefallig sein, so will

ich nocli andeuten, dass man sich allerdings wohl eine Vor-

stellung von einem Wesen machen kann, da« eines ist, wah-

rend seine Erscheinungen fiir unsere Betrachtung mannig-

fache Indiyidualitaten scheinen. Theilen wir einen raumlichen

Schein, so liegt das Wesen nicht wie eine entsprechende Glas-

tafel dahinter, in welche die Theilstriche ritzten; es wird gar

nicht getroffen. Die Zerstreuung seiner Theile an verschiedene

Orte wird nur das Ganze seiner Besdehungen zu den iibrigen

Wesen andem und dieser Vielfaltigkeit seiner Verhaltnisse

wird die Vielkopfigkeit seiner Erscheinung entsprechen. Wer
diese Vorstellimg hier moglich findet, mag sie sich als ein

substantielles Band^ als eine Collectivpersonlichkeit denken,

die in alien diesen theilbaren Organismen lebt und denselben

Grad von Personlichkeit oder vielmehr Unpersonlichkeit be-

halt, mag man die Punkte ihrer Erscheinung vervielfaltigen,

wie man will. Das ganze Interesse dieser Abhandlung lag in

der Betrachtui^ menschlicher Natur; dass wir in der Psycho-

logic des Thierreiches , bei der Charakteristik von Entwick-

lungen, die unseren Zustanden so ganz unvergleichbar sind,

auf scheinbar so widersprechende Begriffe, wie jene, kommen,

will ich nicht leugnen; aber hierauf weiter einzugehen, hin-

dert die Biicksicht auf die grosse Frist , um welche dieses

Untemehmen das Ende meiner Arbeit hinausriicken wiirde.

Eine vollstandige Psychologie miisste folgende Aufgaben

sich stellen und losen: 1) Eine dialektische Ableitung derPha-

nomene des Seelenlebens und eine Interpretation ihrer idealen

Bedeutung fiir die Gesammtheit des Sinnes der Welt. 2) Eine

zugleich empirische, zugleich speculativ auslegende Betrach-

tung iiber die Entwicklungsstufen des Seelenlebens in der
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Thierwelt und dem menschlichen Geschlechte, zugleich mit

Beantwortung der Frage nach den Grenzen des Beiches der

Seele verbunden. Man wiirde zu untersuchen haben, ob iiber-

haupt ein BealeB denkbar sei, dessen innere Natur nicht we-

sentlich psychisch ware, so dass vieUeicht alia Natur nur die

ausserliche mechanische Gestaltung eines Reiches der Seelen

und die concreten Gesetze der Natur aus dem Wesen psychi-

seller Wirkungen ableitbar wiirden. 3] Eine Darstellung der

physikalischen und mechanischen Yerhaltnisse , an welche das

Leben der Seele in unserer Beobachtung gebunden ist, Phy-

siologie der Seele. 4) Eine Nachweisung, wie aus dem wesent^

lichen Inhalte der Idee jeder Seele die specifischen, fur sie

iiberall giltigen Gesetze ihrer Wirkungen folgen; die Grrund-

legung einer Mechanik des geistigen Lebens, von der wenig-

stens zweifelhaft ist, ob sie fur alle Geschopfe die namliche

und nicht wenigstens durch bedeutend einwirkende specifische

Coefficienten verschieden sein wiirde. 5) Eine Psychologie der

Individualitaten , die bisher den Werken der Dichter iiberla»-

sen blieb. 6} Eine nur mit Hilfe der hochsten Theile der

Philosophie zu erreichende Begriindung unserer Ahnimgen
iiber das Schicksal der Seelen im Ganzen der Welt. Von die-

sen Au%aben ist nur die dritte der G^enstand dieser Ab-

handlung gewesen; was ihr ausserdem beigefiigt wurde, hat

nur Entschuldigung zu hoffen, sofem es zur Aufklarung des

Uebrigen beitrug, muss sich aber dem Tadel entziehen, nicht

mehr gesagt zu haben , als an gegenwartigem Orte seine

Pflicht war»).

1) Die hier noch angefdgte Anmerkung Lotze's habe ich w^gelas-

sen, well sie nicht den Gegenstand dieses Artikels, sondem seine Absich-

ten hinsichtlich einer weiteren Arbeit fdr das HandwOrterbuch betrifft. Die

Anmerkung ist im Vorwort dieses Bandes mitgetheilt.

Anm. des Herausgebera.
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XIX.

tBEK BEDHfGWGEN DEE KUNSTSCHONHEIT.

[1847. S. Gdttmger Studien 1847, 2. Abtheilung S. 73—150. G6ttingeii

bei Vandeolioeek und Rupreeht. Die Abhandlung ist in demselben Verlag

aueh in Separatebdruok erschienen. Lotie's Selbstanseige deraelben folgt

unten No. XXVEI].

I.

Die mannigfaltigBteii Mittel , dem gesammten Gebiete der

aassem Schopfung entlehnt , finden wir in dem weiten Beiche

der Eunst zu lebendigen Gebilden verbunden^ deren Eindruck

unser Gremiith dennoch zu sehr verwandten Erschiitterungen

au&uregen weiss. Wie veischieden gestaltet daher auch der

Stoff sein mag, in welchem die Kiinste ihre Urbilder der

Schonheit auspragen, und wie abweichend die VerfEthrungs-

weisen, zu denen die Natur dieser Mittel sie nothigt, dennoch

miissen sich in ihnen gewisse gemeinschafUiclie Grundziige

des Schaffens vorfinden, auf deren Yorhandensein die erre-

gende Kraft ihrer Darstellungen beruht.

Aber indem wir den Entschluss fassen, sie au&usuchen,

werden wir durcli die so oft wiederholte Behauptung ver-

schiichtert, dass vor jeder Zergliederung der schonen Erschei-

nung ihr wahrer und innigster Werth sich verfliichtige, und
dass der ungeschickten Hand nur die zerstreuten Bruchstiicke

eines Ganzen nachbleiben, die kein miihseliges Nachdenken

wieder zu beleben vermoge. Wir konnten es vielleicht darauf

hin wagen und erproben, ob die einfachen und unscheinbaren

Gfrundsatze, deren Darstellung das Folgende gewidmet sein

soil, wirklich so ganzlich jenen Genuss zerstoren und ob nicht

vielmehr auch auf ihnen ein schwacher Nachglanz wenigstens

des Schonen werde haften bleiben. AUein es ist nicht nothig,

uns der Gefahr dieses Yersuches auszusetzen, dessen uner-

wiinschter Ausgang leicht die Bestrebungen verdachtigen

konnte, deren Misslingen nur unserm Unvermogen zur Last

gelegt werden diirfte.

Wir geben vielmehr sogleich zu , dass unsere Betrachtun-

gen nicht das Schonste der Schonheit y wenn auch wesentliche
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Griinde und Bedingungen derselben beriihren werden. Die

reizendste menscbliche Gestalt tragt ihr Knochengeriist in

sich; und ob wir gleich dem Versuche entsagen miissen, die

feine Schonheit und Anmuth der ausseren Umrisse, diese

ganze Zartheit der Incarnation anders , als in hingebender Be-

wunderung zu begreifen, so konnen wir doch in den grosse-

ren und bestandigeren Yerbliltnissen des Knochenbaues wenig-

stens die Anordnung der dienenden Mittel beobachten, die

der unberechenbaren Lieblichkeit des Ganzen Festdgkeit und

haltbare Grundlagen gewahren. Wie oft sehen wir nicht, dass

die artige Fiille und die reizende Farbung, mit denen die

Gresundheit jugendliche Korper iiberkleidet, durch die Angriffe

der Zeit bis zu trostloser Unbedeutendheit verscbwindet, wo
nicht ausdrucksvolle und edle Knochenformen die hinfallige

Zierlichkeit der Jugend ersetzen. Und so konnen wir tod

jeder Erscheinung behaupten, dass sie zwar durch maunig-

fachen Schmuck reizend, aber schon erst dann sein werde,

wenn hinter der Weichheit und dem farbigen Glanze ihrer

Umrisse sich jenes an sich harte und starre Geriist strenger

G^setzlichkeit entdecken lasst, das doch fur den AnbHck so

sanft in diese Umrisse sich auflost.

Ihm nun werden unsere Betrachtungen gelten; wenn aber

die Bestrebung, sich auf die gleichartigen Ziige zu besinnen,

durch welche Kunstwerke der verschiedensten Gtittung an der-

selben und Einen Schonheit Theil nehmen, an sich keine Ent-

schuld^ung bedarf, so hat sie noch ausserdem eine Seite

niitzlicher Anwendung. Man pflegt wohl jetzt mit einer ge-

wissen Aengstlichkeit sich vor dem Verdachte zu verwahren,

als hielte man eine wissenschafUiche Betrachtung des Schonen
fur fahig, der ausiibenden Kunst Begebi zu geben. Wir thei-

len diese Furchtsamkeit nicht. Der eigentlich neue Gredanke
zwar, der den Kiinstler zur Schopfung eines Werkes tteibt,

wird nie der G^enstand einer wissenschaftlichen Auskliig^elung

sein; aber viele Gedanken wiirden im Alterthum wie in unse-

rer Zeit nicht gefasst, oder fliichtig gefasst schnell wieder

au^egeben worden sein, hatte man ihren Anspruch auf

Schonheit nicht nach iiberlieferten Mustem von selbst schwan-
kendem Werthe und einem sklavisch an ihnen gebildeten

Geschmacke beurtheilt, sondem sich gefragt, welche Forde-
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rungen an die Schonheit ein unbefangenes Gemiith stellen

muss, das durch Rohheit eben so wenig verdiistert , als durch

die irrende Geschichte der Kunst verbildet ist. Aber eben

indem wir uns auf ein unbefangenes Gemiith berufen, schei-

nen wir da nicht zuzugestehen, dass in ihm fiir die Beurthei-

lung der Schonheit die eigentliche Quelle entspringe, deren

Ergiebigkeit die Wissenschaft nichts hinzufiigen konne? Wir
firagen dagegen, ob denn die Wissenschaft ein femes und
fremdes Geivitter sei , das in unbekannten Gegenden des Him-
mels sich diister zusammenzieht, um wiist und gleichgiltig

liber die Keime daherzufahren, die das Gemiith in sich ge-

trieben hat? Was ist sie vielmehr anders, als eine aufnch-

tige Verstandigung unsers sinnenden Gefuhls iiber sich selbst

und iiber die Gedanken , die aus ihm und aus keinem andem
Grunde erwuchsen; was soil sie anders thun, als diese Ge-
fiihle in Erkenntniss umwandeln, damit sie, nun nicht mehr
beschranktes Eigenthum des einzelnen Gemiiths , sondem iiber

alien Wechsel der Stimmung erhobene Wahrheiten, sich bes-

ser gegen die Zudringlichkeit schiitzen mogen, mit der Ge-
wohnheit, Ueberlieferung der Kunstgeschichte, Geschmack des

Zeitalters und vielfarbige Gattungen der Heuchelei unser un-

befangenes Urtheil zu befangen suchen?

So wollen wir denn hier nichts anders thun, als dieser

Quelle unbefangenen Kunstsinns eine feste Fassung zu geben

suchen , die ihre planlose Verschleuderung verhindert. — Dass

nun Untersuchungen dieser Art wenig zeitgemass sind, wer

wiisste dies nicht? Friihere Tage beschaftigten sich wohl mit

der Frage, welchen Regeln ein Kunstwerk geniigen miisse,

um schon zu sein, aber der trockene Ernst dieser damak et-

was erfolglosen Ueberlegungen hat sich langst in die schalk-

haften Verkropfiingen verloren, in denen die Dialektik neue-

rer Kunstphilosophie, statt alte Rathsel zu losen, ganz neue

Gegenstande der Yerwunderung geschaffen hat. Manches ist

indessen iiberhaupt nachzuholen, woriiber der hastige Schritt

der letzten Entwicklung unserer Wissenschaften zu schnell

hinweggegangen ist, und so wollen wir uns denn auch diesen

Kiickschritt in einer Weise der Kunstbetrachtung gefallen las-

sen, welche nicht die Schonheit ihres Gegenstandes durch die

Begeisterung des noch tiefsinnigeren Redens dariiber zu iiber-
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bieten, sondem ihren Genuss an einfache Grundsatze des

Wissens zu fessein sucht.

Man kann mehrere Kreise von Bedingungen unterschei-

den, denen die Schonheit eines Kunstwerks geniigen muss,

denn verschieden sind die auffassenden Thatigkeiten, mit denen

die Empfanglichkeit des Geistes ihm enlgegenkommt, und

jede derselben muss es sich hiiten zu verletzen. Jeder schone

G^enstand muss zunachst durch sinnliche Empfindungen sich

in das Innere des Geistes einfuliren; und wenn einige Kiinste

weniger von dem unmittelbaren sinnlichen Eindrucke abMn-
gen als andere , so vereinigen sie mittelbar nur um so mannig-

faltigere SinnesTorstellungen zu einer reicben inneren Bilder-

welt der Erinnerung. Die Foiderungen indessen, die unsere

korperlicben Sinne an die Schonheit eines Kunstwerks stellen

mocbteu; pflegen in unserer Zeit eben so ungehort iibergan-

gen zu werden, als friiher einseitige Ansichten mit Unrecht

das Wesen der Schonheit in eine Fahigkeit der Gegenstande

setzten, dem Spiel unserer Sinnesthatigkeiten angemessene

Gelegenheit zu iibendem Selbslgenuss zu geben. Wahrend die

letzte Ansicbt sich selbst langst gerichtet bat, ist es vielleicht

nicht undankbar, auf die wirklich berecbtigten Anspriiche

der Sinnlicbkeit binzuweisen, deren weitlauftig^re Begriindung

iibrigens nicht in der Absicbt dieser Betracbtungen liegt. Denn
es wiirde eine eigene und umfanglicbere Untersucbung be-

diirfen, zu zeigen, wie alle jene Yerbaltnisse , alle jene dem
Denken zuganglicben Beziebungen, in welcben man den bocb-

sten Gehalt der Scbonbeit zu finden pflegt, ganz unverstand-

licb fur uns waren, wenn nicht die einzelnen Empfindungen

der Sinnlicbkeit uns die Beziebungspunkte und das wecb-

selnde Spiel unserer korperlicben Tbat^keiten den Sinn der

Beziebungen selbst, die zwiscben diesen Statt finden, zu einem

innerlicb mitfublenden Yerstandnisse brachten. Bescbranken

wir uns jetzt auf einige wenige Andeutungen, so konnen wir

sogleicb zweifelnd an den so oft vemommenen Satz ankniipfen,

dass nie das Einzelne und Einfacbe scbon sei, sondem nur

das Zusammengesetzte die Schonheit durch ein festes Mass

seiner innerlicben Beziebungen erwerbe. Dies ist vielleicbt

wabr, wenn man den Namen der Scbonbeit auf das unaus-

sprecblicb Hocbste bescbranken will, aber es ist grundlos zu
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meineii, dass der Eindruck einfacher Sinnesempfindungen von

der hochsten Schonheit anders als der Grosse des Gefiihls

nach Terschieden sei. Wir springen iiberhaupt zu schlecht

mit dem Inhalte unserer Empfindungen um, weil wir seinen

em&chen Zauber zu oft durch die YerhaltniBse gestort sehen,

in die er zufallig gerath; und 80 wie wir hasslichen Schmutz

sehen, wenn der unyollkommene Ueberblick eineB zusammen-

gewiiifelten Haufens uns die regelmassig gestaltenden Krafte

entgehen lasst, die seine Theile beleben, so schatzen wir aus

ahnlichen Griinden die Bedeutung aller unserer sinnlichen

Empfindungen zu gering. Sehen wir doch, was aus der Welt

werden wiirde, wenn wir uns ihrer entschlagen und nur mit

dem reinen Gedanken die Ereignisse beobachten konnten. Eine

Welt der Gestalten und der Bewegungen wiirde uns dann urn-

fangen, aber weder Gestalt noch Bewegung wiirden unserer

Erkenntniss das Innere der Dinge aufschliessen, oder uns

jenen Natui^eist enthiillen, dessen Gegenwart wir sonst in

jeder einzelnen Erscheinung , wie in der Gesammtheit der Er-

eignisse ahnend empfinden. Denn wenn vor dem Auge des

reinen Gredankens einem allgemeinen Gesetze der Anziehung

gehorsam, die Korper einer gemeinsamen Mitte selbstlos zu-

streben, oder wenn sie dem Zusammensinken in ein todtes

Gleichgewicht durch den Drang einer urspriinglichen Ge-
flchwindigkeit entrissen, geschlossene Bahnen in rastlosen Be-

wegungen durchkreisen , was ist das AUes dock fiir den Ge-
danken? Fiir ihn, der jeder sinnlichen Empfindung ledig,

nichts weiss, von dem Gefiihle der Anstrengung, die unsere

Muskein scbwellt, oder von der Wonne der Ermiidung, in

der der lebendige sinnliche Geist die Grosse und den Muth
seiner friiheren Bewegung nachgeniesst? Sicher, nur das, was

sick selbst miihend und anstrengend bewegt, weiss was Be-

wegung ist; hatte die Natur der Kraft unsers WiUens unsere

Glieder widerstandslos dienstbar gemacht, so dass kein leises

Gefiihl der Last ihre Bewegungen begleitete, dann wiirden

uns diese trotz aller zweckmassigen Verkniipfung doch ein so

unverstandliches Zucken sein^ wie fiir jenen reinen Gedanken

alle Bewegungen der aussem Welt. Die inneren geheimniss-

voUen Kampfe des Suchens und Fliehens, die die Dinge durch-

beben, konnen in der Erscheinung nur fiir den aufleuchten,

Lotze, kl. Schriften 11. 14
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der sie selbst vorher empfunden hat, und ohne dieses siim-

liche Oefiihl warden alle Bewegungen des Weltalls uns nur

die Thatsache yersinnliclieii , dass jetzt etwas hier, nun aber

dort sei ; wie aber wiirde dies die Kunst zu ihren Zwecken xu

benutsen vermogen? Nun aber femer die Gestalten, in deren

XJmrissen unsere Anschauung unmittelbar das Innere verkor-

pert zu erfassen wahnt, was sind sie fur uns anders, als Deak-

male vergangener Geschichten? Jener Anziehungen und Ab>

stossungen namlich, durch deren Gegenwirkungen ein immer

unbekannt bleibendes undurchsichtiges Inneres der Dinge ge-

wisse aussere Grenzen der Ausdehnung feststellte, an denen

unsere eindringende Kenntniss abgewiesen wird, schiitiende

Schranken, iiber die hinein in das Wesen der Dinge unsere

Neugier nicht brechen soil? Gestehen wir zu, dass auch von

Gestalten det reine G^anke wenig zu &ssen weiss. Wir, die

sinnlichen Wesen, denen tausende kleiner Empfindungen fort-

wahrend den Umriss unsers Korpers und die bew^lichen For-

men unserer Glieder anschaulich erhalten, und denen sie aus-

deuten, welche Fiille von Spannkraft, welche zarte Beisbar-

keit oder geduldige Starke , welche liebliche Hinfalligkeit oder

straffe Fest^keit in jedem einzelnen Theile dieser Unmsse
schlummert, wir wissen freilich durch diese Hiilfe der Sinn-

lichkeit beg^nstigt, auch die fremde verschwiegene Gestalt zu

verstehen. Und nicht allein in die eigenthiimlichen Lebens-

gefiihle dessen dringen wir ein, was an Art und Wesen uns

nahe steht, in den frohlichen Flug des singenden Yogels, oder

die zierliche Beweglichkeit der Gazelle; wir ziehen nicht nur

die Fiihlfaden unsers Geistes auf das Eleinste zusammen, um
das engbegrenzte Dasein eines Muschelthieres mitzutraumen

und den seltsamen Genuss seiner einformigen Oeffiiungen und

Schliessungen ; wir dehnen uns nicht nur mitschwellend in

die schlanken Formen des Baumes aus, dessen feine Zjreige

die Lust anmuthigen Beugens und Schwebens beseelt; viel-

mehr selbst auf das XJnbelebte tragen wir diese ausdeutenden

Gefiihle iiber, und verwandeln durch sie die todten Lasten

und Stoffe der Gebaude zu eben so vielen Gliedem eines

lebendigen Leibes, dessen innere Bebungen in uns iibergehen.

Kehren wir aber noch einmal zu jener unsinnlichen Welt
zuriick, vor deren verschlossenem Innem der reine Gedanke
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verlafisen iind rathlos steht. Die Gewalt des Stoeses, welche

die aachgiebige Luft oder das sprode Metall erachiitterte , an-

dert aicht allein die sichtbare Lagerung der Dinge, sondem

regt in ihrer Spannung eine innere fortschyeitende Bebung an,

die verloren fiir die Gestalt der sichtbaren Welt sich mit

mannigGEichen Abwandlungen durch die Umgebungen fort-

pflanst, und bald an ihrem ausgedehnten Widerstande sich

bricht. Aber einen sinnlichen Geist treffend vergeht sie nicht

gam, and als der erste voile und lebendige Hauch, der das

inhaltslose todte Geriist der Baumwelt durchweht, bricht der

Elang hervor, die ortlose gestaltlose Seele der Natur, die end-

lich in ihrer einfachen Innerlichkeit ansspricht, was Gestalten

und Bewegungen auszudriicken umsonst sich bemiihten. In

dem Tone der Stimme glauben wir nicht allein das Gemiith

des Sprechenden imverschleiert zu erkennen, sondem das

Wesen jeglichen Dinges spricht aus dem Elange , den wir ihm
endocken. Nicht mehr an der Kraft , die er ausiibt, nicht

an der Grosse seines Widerstandes gegen aussere Geiyalten

sch'atzen wir jetst die Harte, die Dichtigkeit, die Sprodigkeit

und Federkraft des Korpers ; vielmehr in der Fiille der Klange,

in ihrer Weichheit oder Herbigkeit, in dem Schneidenden oder

Abgerundeten und Feuchten des SchaUes glauben wir erst zu

fuhlen, wess Geistes Kinder alle jene Eigenschaften sind, und
welche wahrhafte Harte und Sprodigkeit, welche wahre Weich-

heit des Wesens und Daseins in der Welt sich hinter jenen

ausserlichen Gestalten raumlich wirkender Krafte verhiillt.

Wir werden nicht lange im Stande sein, jene klang- und
lichtlose Welt der Atome und der Bewegungen, wie sie der

Naturforscher allein ausser uns bestehen lasst, fiir das wahr-

haft Seiende zu halten, dem die ganze Pracht unserer Sinn-

lichkeit nur als verhiillender Schatten, als beschrankte Auf-

fassung nachfolgte. Vielmehr wie die lebhaften Geberden von

Gestalten, deren Stimme die Entfemung verschlingt , so schei-

nen uns die Bewegungen der Natur ein £ruchtloses Umher-
werfen der Anstrengung, bis es ihr gelingt, in der Seele ihre

Sehnsucht und ihr Streben in dem vollen und farbigen Glanze

der Sinnlichkeit auszudriicken. Wie wir indessen hieriiber

auch denken woUen, die Betrachtung der Schonheit wenig-

stens und der Kunst muss zugestehen, dass in den sinnlichen
14*
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Empfindungen die eiste und nicht geringe Offenbaning des

schlummemden Greistes gegeben ist, in dessen. Traume sicli

zu versenken sie so oft liebt. Und hiervon ist kein Sinn aus-

genommen, obgleich nicht alle in gleicher Weise und mit

gleicher Kraft dies Innere der Dinge Yerkiindigen.

Wahrend wir, Tone selbst erzeugend, auch in den ver-

nommenen Mass iind Grosse der Strebung wiedererkennen,

die wir in sie gelegt, treten uns die farbigen Lichter andeis

zwar in dieser Beziehung entgegen, aber sie erwecken um so

freundlicher in uns die Anerkennung einer fremden geheim-

nissYolIen Realitat, in deren Klarheit wir hineinsehen, ohne

sie doch ergriinden und nachschaffen zu konnen. Ungiinstiger

sind die andem Sinnesempfindungen gestellt, die fiir sich kein

schones Ganzes zu bilden vermogen, aber wir wiirden nicht

80 viel von dem Dufte, der Warme und Weichheit der Far-

ben und der Tone sprechen, wenn nicht auch in diesen Em-
pfindungen der Greist der Natur eine eigene Offenbarong

hatte.

In aller Sinnlichkeit finden wir also etwas mehr, ak

Gleichgiiltiges oder nur Ai^enehmes ; wer einmal nur sich in

die Anschauung eines reinen farbigen Lichtes verdeft hat,

wird vielmehr zugeben, dass diese Empfindungen nur eine

geringe £ast verschwindende korperliche Lust erwecken und

dass sie nur in unbedeutendem Masse angenehm heissen kon-

nen, wahrend grade der ahnungsvolle Eindruck, den sie auf

das Gemiith machen, uns so bedeutend in das Verstandniss

des natiirlichen Daseins einfiihrt. Auf solchen Grundlagen

ruht nun eine reich ausgebildete Schonheit. Die Harmonien

der Tone und der Farben, die schonen Abwandlungen der

Tonfolgen und die Bedeutsamkeit aller sichtbaren Bewegungen

und Gestalten stehen in einer sehr nahen Beziehung zu jenen

leiblichen TMtigkeiten, durch welche ihre Anschauung oder

ihre Nacherzeugung moglich wird. Und so wiirden sich ohne

Zweifel physiologische Gesetze der Kunstschonheit

entwickeln lassen, die uns zeigten, welcherlei ZusammenfiBs-

sungen sinnlicher Elemente zu vollbringen dem Systeme un-

serer sinnlichen That^keiten schwer fallt, welche andere ihrem

Ablauf sich anschmiegen, welcherlei Uebergange und Gegen-

satze zwischen verschiedenen Elementen sie zu ertragen und
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auszufuhren fahig sind, welche andere dagegen sie nur mit

Zerriittung ihrer Ordnung und Erschopfimg ihrer Krafte zu

yeifolgen vermocliten. Reich und noch unerforscht, verdiente

dieses Gebiet eine weitere Pflege, und seine bessere Aufhel-

lung wiirde vielleicht einige Streiflichter auf jene Eigenthiim-

lichkeiten des Kunstgeschmackes werfen, die wir bei Volker-

schafiten von sehr verschiedener Abstammung und abweichendem

korperlichen Baue finden.

Uns aber liegt es ob, einen zweiten ELreis von Bedingun-

gen hervoizuheben , den die Schonheit eines Kunstwerks zu

Bchonen und zu befriedigen hat. Der ausseie Eindruck trifft

in uns nicht nur ein Gewebe korperlicher Thatigkeiten, das

bier ai^eregt, an vielen entfemten Orten nachbebt, und die

einzehien Empfindungen haben ihre Yerwandtschaften und Ge-
gensatase nicht nur insofern, als die leiblichen Vorgange, von

denen sie erzeugt sind, einander begiinstigen , storen oder aus-

schUessen. Alle diese Vorgange vielmehr brechen sich noch

einmal an dem Wesen der Seele, und neue Bedingungen ihrer

Thatigkeit treten hinzu, um aus dem weiteren Kreise des

sinnUch Angenehmen einen engem des Schonen auszuschei-

den. Nur wenigen Yorstellungen gestattet die Enge des Be-

wosstseins , zugleich in voUer Klarheit vor uns zu stehen, nicht

von jeder zu jeder andem an Inhalt und Gestalt verschiede-

nen vermag unsere Aufmerksamkeit mit gleicher Leichtigkeit

iiberzugehen , und nicht jede Anhaufiing von Gedanken gewahrt

imserm Geiste dieselbe Befriedigung miiheloser beherrschender

Uebersicht. Manche Ziige eines schonen Gegenstandes werden
eine voile und deutliche Entfaltung ihres ganzen Inhalts von
der Kunst verlangen miissen, um von der Seele all ihrem

Werthe nach empfiinden zu werden, manche andere werden
um so eigenthiimlicher und tiefer das Gemiith ergreifen, je

einffichere Andeutungen der Einbildungskraft Spielraum lassen,

das iibrige Yerschwiegene durch eigene Thatigkeit zu organ-

zen, oder iiber das Mitgetheilte hinaus in einen noch uner-

schopfken Beichthum unberiihrter Geheimnisse zu blicken. Oft

wird die Mannigfaltigkeit verbundener Einzelheiten unsere

Seele zerstreuen, und die Yorstellungsreihen vergebKch jene

Geschlossenheit und Abrundung suchen, die ihren Ueberblick

mi^lich macht, oft gerade wird ein eigenthiimlicher Genuss
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aus jenen leisen vervielfaltigten Enittenmgen quellen, mit

denen dieselbe Mannigfaltigkeit tausend Faden unsers Oemiiths

anregt, und schnell verschwindende halbyerhiillte Gedanken

die Btetige und helle Entwicklung einer henschenden Ideen-

reihe ahnungsToU umkreisen lasst. Manches darf nur einmal

und deutlicli dem Gemuthe gezeigt werden, dessen Empfang-

lichkeit sein Anblick eischopft, andere Oedanken bedurfen,

wie der Tropfe den Stein hohlt, mannigfisicher Wiederholun-

gen , um allmahlich ihren ErschutterungskreiB auszubreiten und

durcb die Menge angeregter Erinnerungen ihr ganzes inneres

Leben dem geistdgen Auge zu entfidten. Alle diese Verhalt-

niflse sind den Ansichten iiber die Scbonbeit der Knnstwerke

schon langst bekannt gewesen und das Meiste, was wit an

alteren Yersucben, die Kunstiibung durcb Gesetze zu bestiin-

men, besitzen, lauft darauf binaus, den Gang der angeregten

Yorstellungen mit den natiirlicben Gesetzen und den Grewohn-

beiten der Seelentbatigkeiten zusammenzustimmen. Wenn die

Scbonbeit des Kunstwerks darin besteben soil, dass as die

moglicb grosste Anzabl der Gedanken in den kleinsten Zeit-

raum zusammendrange, oder darin, dass es Verbaltnisse zeige,

die der nacbscbaffenden Einbildungskraft den G^nuss einer

fireien zwecklosen Zweckmassigkeit verscbaffen, oder wenn im

Einzelnen verlangt wird, durcb allmahlicbe Steigerung der

Gedanken und ibres Werths die sinkende Empfanglicbkeit

wacb zu erbalten und zu beben , oder durcb plotzlicbe Ueber-

rascbungen sie zu neuem Scbwunge au&uregen, so steben alle

diese Anforderungen wesentlicb auf diesem Boden, obgleich

sie zum Tbeil Gesetze beriibren, denen nocb ausserdem eine

bobere Bedeutung zuzuschreiben sein wiirde. Allein wie lange

man aucb scbon an Betracbtungen dieser Art gewobnt sein

mag, so ist docb zu zweifebi, ob in ibnen die eigentlicb we-

sentlicben Gresetze der Scbonbeit gefimden oder zu finden sind.

Denn alle solcbe Bemerkungen pflegen uns meistens nur den

ganzen Vorratb der innem Zustande und der Erscbiitterungs-

weisen des Gemiiths vorzufiibren, welcbe iiberbaupt in der

Hand des Kiinstlers Mittel zu gewaltigen Wirkungen werden

konnen. Aber sie sagen uns weder, wie man sie bandbaben

miisse, um ibren Erfolg zum Scbonen zu lenken, da dock ihre

Kraft sicb nicbt minder aucb im Hasslicben aussem kann.
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noch, wenn sie dies etwa Tersuchen, wimen de Griinde an-

zQgeben, warum die dann entstehende Lust iiber den Beic des

Angenehmen hinaus noch auf die Wiirde des Schonen An-

spruch machen diirfe. Auch diese Ansichten bediirften daher

einer neuen Durchforschung; es ware nothig, jene allgeinei-

nen Gestalten des VoTSteUungsverlaiifeSy jene einfachen Grund-

verhaltnisse des Mannigfaltigen aufisusuchen, auf denen iiber-

liaupt in unserer Seele die schone Lust begriindet ist. Man
wiirde daraus yielleicht bestimmtere Anweisungen iiber viele

Kunstmittel scbopfen, deren Kraft wir jetzt nur an gliick-

lichen Beispielen bewundem. Man wiirde lemen, wo eine

halbe Yerbiillung tieferen Eindruck gewShrt, als offene Dar-

stellung, was in der Erwartung ergreifender oder in der Er-

innerung machtiger und inn^er bewegt, als in unmittelbar

gegenwartigem Anblicke, und von hier aus diirfte man ohne

Zweifel auch fiir die grosseren zusammengesetsteren Werke
eine Beihe psychologischer Bedingungen der Kunst-
schonheit aufstellen konnen. Aber man wiirde sich hiiten

miissen, diese Gesetze, wie es so oft geschehen ist, fur die

hocbsten zu halten, in denen der eigendiche Sinn aller Schon-

heit YoUig umschlossen liegt

Ein Kunstwerk darf nicht nur fiir eine wtmderbar ausge-

sonnene Veranstaltung gelten, unsem Sinnen oder dem be-

wegten Treiben und Fliessen unserer Vorstellungen wohlxu-

thun, nicht fiir ein Mittel, das man wegwirft, wenn sein

Zweck erreicht ist^ vielmehr grade in seinem Inhalt woUen
wir einen unabhangigen Worth erkennen, der die Gefahle

rechtfertigt, von denen in seiner Anschauung unser Gemiith

bewegt wird. Und so diirfen wir wohl, nachdem unsere Be-

trachtung uns an den G^bieten des Leibes und der Seele vor-

iibeigefiihrt hat, auch noch des letzten Gliedes einer beriihm-

ten Dreiheit gedenken, und nach den Forderungen firagen,

welche der Geist an das Kunstwerk und seine Schonheit

stellen wird.

Noch inhaltlos und unbefangen drangt sich die natiirliche

Seele jedem Eindrucke entgegen, an allem sich erfreuend,

aUes 2u lieben erbotig, was ihre TMtigkeit zu einem gliick-

lichen lebendigen Spiele vereinigt; der Geist hat gewahlt, was

er lieben will, und durchdrungen von einer Ahnung des ewigen
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Weltinhaltes fragt er weniger mehr nach der Befriedigung, in

der die Seele schwelgt, sondem richtet an alles Schone das

Yerlangen, Gestalten ihm zu zeigen, die ihre Heimat in die-

sem Hohenkreise der besten Wirklichkeit haben, und Ereig-

nisse zu schildem, deren Anblick in die Gemeinschafit dieaes

ewig Wesentlichen zuriickfuhrt. Ueber jenes Leben, in wel-

chem mancherlei aussere Eindriicke nur den zufalligen yer-

einzelten Regungen unsers endlichen Gemilths achmeichelnd

sich anschliessen, soil uns ein Hild deB Weltlaufes au%elui,

in dessen Betrachtong und Genusse die des allgemeinen Gei>

stes wiirdige Lust und Seeligkeit jede andere yergangliche

Stimmung iiberwachst. Diese Forderung ist ein Yerlangen

nach Wahrheit; denn eben dies meinen wir nicht, dass das

Schone der Kunst uns einen nirgends vorhandenen in dem
leeren Spiele der Einbildungskraft allein kreisenden Himmel
tauschend vorstellen solle, sondem dieselbe Welt, in der wir

leben, soil unsem Blicken durchsichtig werden, und jeder

Schritt im Reiche der Kunst soil uns gemahnen , zugleich ein

Schritt in der wahrsten Wirklichkeit des Weltalls zu sein.

Diese Bediirfnisse des Geistes, nicht nur die der Seele zu

befriedigen, ist den echten Erzeugnissen der Kunst zu keiner

Zeit misslungen , aber die kiihlere Wissenschaft, die ihrem Ge-

heimnisse nachforschte , hat erst in unsern Tagen das Wesen
des Schonen und der Kunst nach diesem Masse zu messen

begonnen. Wie viel Grosses, wie viel Verfehltes diese Be-

miihungen einschliessen mogen, darf hier unentschieden ge-

lassen werden, denn aus dem ganzen Beichthume des Inhalts,

dem sie gewidmet worden sind , wollen wir nur einen kleinen

Theil als den endlichen Gegenstand unserer femeren Betrach-

tungen auslosen.

Kunstwerke kann es geben, die einer unmittelbaren Offen-

barung gleichen und in einem kleinen Brennpunkt alle Strah-

len der Wahrheit zu einem vollstandigen Weltbilde sammeln.

Aber wir lieben nicht nur die Lichtquelle selbst, S9ndern auch

die Gegenstande unter ihrer Beleuchtung. Mag auch mit dem
umfassenden grossartigen Inhalte, der jenen ganzen Lichtkreis

vereinigt, der Werth eines Kunstwerks wachsen, so ist dooh

auch in dem eine Schonheit, das einzelne Bruchstiicke der

Welt in seine warmende farbige Beleuchtung riickt. Wiirde
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doch ohnehin jedes Werk, das den hochsten Inhalt una dar-

stdlen woUte, seine eigene Bestimmung verfehlt haben, wenn
es far mehr als Bruchstiick gelten and das seiner Natur nach

Unerschopfliche erschopfen wollte; der Grenuss wiixde enden,

wo er beginnen soUte, beim Verstandniss. Von Seiten des

Inhalts wird mithin jede Kunst nur ein StreifUcht des hoch-

sten Glanzes darstellen, nm so wahrscheinlicher ist es, dass

Dure Grewalt fiber die Seelen in der Form und Eigenthumlich-

keit ihres Darstellens bestehn werde. Und wenn wir gleich

das Vorurtheil bedauem miissen, welches den wahren Worth
des Schonen allein in seiner Form finden will, so mogen wir

doch zugebeu, dass die Kunst nicht uberall das Ganze des

werthvollen Inhalts wird darstellen miissen , aber mit der Kraft

des Ganzen muss sie das Einzelne beleuchten. Seine ewige

Gegenwart braucht an den kleinen Dingen der Welt nur durch

wenige Ztige sich zu verrathen, die uns entschieden und muhe-
los in eine reinere Luft emporheben und unserer Ahnung die

ubrigen Femen der Welt erofiEhen. Der wissenschaftlichen

Betrachtung nun geziemt es, diese Wege der Erhebung zu

beschreiben, der Kunst, sie sogleich zuruckzulegen und uns

mit sich emporzufuhren. Unser Entschluss kann daher nur

sein, das erste zu untemehmen, und auch dies ware unmog-
Uch ohne das Gluck, mit welchem das andere der Kunst so

oft gelungen ist.

Vermochten wir ein Ereigniss so zu beobachten, wie es

in den Gang des Weltplans mitwirkend eintritt, so wiirde

diese Anschauung seiner Bedeutung einer Erhohung durch die

Mittel der Kunst weder bediirfdg noch fahig sein, und in

der That gewahrt uns die Betrachtung grosser geschichtlicher

Entwicklungen diesen Genuss einer urspriinglichen bedeutungs-

voUen Schonheit. Aber in dem Gebiete der gewohnlichen Er-

eigmsse sehen wir seiten oder nie den Plan der Weltordnung,

dessen Granzheit nur unserer Ahnung offen steht, sondem wir

gewahren nur den Rhythmus seines Ganges an den wenigen

Schritten, die in die beschrankte Ausdehnung unserer Beob-

achtung fallen. An ihn muss die Kunst sich halten, um ihren

Gebilden Wahrheit zu geben, sie muss den Inhalt, der nur

als eine ewige Geschichte selbst urspriinglich gedacht wird,

in die Form eines Geschehens zusammendrangen, an der das
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Kleinste Theil haben und durch sie dem Ganzen sich an-

schliessen kann. Und auch hierin wird die Kunst die Ziige

des Weltbaues nur nachahmen. Deim auch in ihm sehen

wir, dass der grosste und hochate Inkalt nicht allein als eine

einmal sich vollziehende Geschichte abrollt, sondem dass er

sich ein Beich yon Formen des Geschehens, von allgemeinen

Gesetzen geschaffen hat, die so wie sie sind, nur um des wil-

len sind, weil sie den Werth der hochsten Ideen in die zer-

splitterte, zerstreute Welt dei einzelnen Erscheinungen iiber-

zufiihren bestimmt sind.

Soil die Kunst nun allgemeine Verfahrungsweiaen be-

sitzen, die unabhangig von dem Stoffe, in dem sie ihre Ge-

bilde verwirklicht, und gleich unabhangig von dem Inhalte

sind, den sie darstellen will, so konnen diese nur Wieder-

holungen jener allgemeinen Gesetze sein , die auch den Welt-

bau im Grossen beherrschen, und die ebenso wenig einer ein-

zelnen Erscheinung eigenthiimlich sind, als sie anderseits jenen

hochsten Inhalt selbst aussprechen. Sie bedeuten vielmehr

auch in der wirklichen Welt nur die formellen Weisen des

Benehmens der Dinge, das sie einhalten miissen, wenn sie in

eine vemiinftige und schone Welt passen woUen. Und hierin

grade liegt ihre Allgemeingiltigkeit. Ueber das letzte Ziel des

Weltplans und den Lauf seiner Entwicklung lassen sich un-

zahlige abweichende Meinungen ausbilden, aber die Ziige der

Schonheit treffen jedes Gemiith und fragen nicht nach dem

bestimmtesten Inhalt seines Glaubens. Sie konnen es, indem

sie nicht den verhiillten Plan der Welt selbst darstellen, son-

dem nur die ewigen Formen der Weltordnung , die uns wirk-

lich umgeben, und deren Bedeutsamkeit sich auch das Ge-

miith nicht entziehen kann, das hinter ihnen jenen nock

hoheren Inhalt zu sehen nicht vermogend oder nicht willig ist

Dass nun diese metaphysischen Bedingungen der

Kunstschonheit die einzigen sind, deren Befiriedigung der

Geist noch iiber Seele und Sinnlichkeit hinaus verlangt, dur-

fen wir nicht behaupten. Auch der Gegenstand, dessen Fas-

sung sie bilden sollen, darf ihnen nicht roh iiberliefert wer-

den, sondem nur ein Gemiith, das ihn bereits in eine inhalt-

olle Welt der Kimstgedanken verschmolzen hat, wird ihn

fliissig genug linden , um in diese ausseren Formen der Dar-
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stellung zwanglos sicli zu fiigen. Aber diesem kunfitlerischen

inhalte wollen wir eine eigene Betiachtung zu anderer Ge-
legenheit widmen, und jetzt nachzuweisen yersuchen, welche

Ausfiihnmg im Einzelnen onsere allgemeine Ansicht yerstattet.

II.

Drei M&chte sieht unsere sinnende Beobacbtung der Welt
rich in einander zum Laufe der Dinge Terschlingen : allge-

meine Gesetze des Werdens und Gescbehens, theilnahmlos

fiir jede einaelne Gestalt des Erfolges, bilden das ewige Schick-

sal der Erscheinungen; ihnen unterthan ist eine Fiille der

lebendigen Wirklichkeit, die mit wunderbaren eingebomen

Trieben der Gestaltung und innerlicher Regsamkeit diese star-

ren Schranken iiberwebt, und in dieser endlich glauben wir

zuweilen deutlicher die Spur eines ordnenden Gedankens zu

gewabren, der den zuaammenhangslosen Larm der Erscbei-

nung^n einem gemeinsamen Ziele dennoch unwandelbar zu-

fiibrt. Nicht diese letzte dem Ziele zugewendete Bewegung
allein bildet den Sinn des Weltlauft, sondem darin grade Uegt

seine Bedeutung, dass dieser allmahliche Fortschritt jene wi-

derspenstigen Machte, die nie fortschreitenden Gresetze und

die eigenwiUige Regsamkeit der Dinge, in sich einscbliesst.

Soil die Kunst uns in ihren Werken ein Abbild dieses ge-

sammten Weltlaufes geben, so darf keiner dieser Ziige ibr

feblen, und die Weisen ibres Verfiibrens miissen jedemBaum
lassen, sicb in seiner Bedeutung zu entwickeln. Stebn nun

diese einzelnen Ziige vor dem Auge der Lebenserfabrung nur

ak Kathsel da, deren Vereinigung duxch eine gemeinschaft-

liche Losung die ganze Kraft eines menscblichen Herzens be-

schaftigen kann, so bat aucb die Kunst nicbt von einer be-

kannten und gewissen Losung aller der Fragen auszugehn, die

rich hier zudrangen, sondem sie ist diese Losung selbst. Sie

erkiindigt nicht eine sonst gewusste Wahrheit, sondem erzeugt

rie in ihren Schopfungen. Denn die Bathsel der Welt zu

losen, wird dem reinen bediirftigen und entblossten Gedanken

nie gelii^en; da wo die Wissenschaft verzagen musste, den

tiefen Gehalt des Lebens zu deutlicher Erkenntniss zu brin-

gen, hat die Dichtui^ zu alien Zeiten eingegriffen, und auf
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dem warmeren Boden des fuhlenden Gremiiths das zu leben-

digen Bliithen emporgetrieben , was im Lande der Erkenntniss

immer ein trockener gestaltloser Keim geblieben Tvure. Jedes

echte Kunstwerk ist eine Eroberung einer neuen EifELhrungs-

welt; es spricht fiiT die Erkenntniss keine Lebre aus, die diese

selbst zu finden unfahig ware, aber die breite zerstreute Welt

menscblicher Erfahrung sammelt es zu einem verdichteten

Bilde, an dem die Erkenntmss als an einem neuen, aber alle

Elemetite seiner Losung in sicb tragenden Rathsel wiederum

sich versuchen mag.

Lassen wir indessen diese Gegenstande , die erst in Frage

kommen wiirden, wenn es sich um den Inhalt bandelte, den

die Kunst gestalten soil; fiir uns ist es jetzt geniigend, wenn

sie durch Erinnerung an dieselben Krafte, welche die Welt

bewegen, uns dem Rathsel nur wieder gegeniiberstellt, dessen

Dasein und Werth die Kleinlichkeiten des Lebens haufig un-

serm Gemiithe verdecken. Und so wollen wir an alle Kunst-

gebilde zunachst die allgemeine Anforderung stellen, dass sie

uns iiberall die Erinnerung an allgemeine Gesetze, an ihre

Yerkettung mit einem unergriindlich gegebnen Wirklichen.

und endlich die diesem Laufe inwohnende Herrschaft eines

einzigen hohem Zieles erwecken. Aber wenn hierin die for-

mellen Bedingungen der Kunstschonheit beruhen soUen, so

werden wir ihre Erfullung selbst wieder in dreifeicher Art Ter-

langen miissen: denn zuerst wird der noch ungestaltete Stoff,

mit dem die Kunst wirkt, Anlagen zeigen miissen, jene be-

stimmten bedeutungsvoUen Formen au&unehmen; dann aber

werden die allgemeinen Verfahrungsweisen der Kunst in der

Verbindung des mannigfaltigen Einzelnen sich eben so nach

ihnen zu richten haben, und endlich muss selbst der indivi-

duelle Plan eines Kunstwerks die vollstandige Erinnerung an

diesen Weltbau durch die Gestalt seiner Entwicklung und Zu-

sammenfiigung erwecken konnen. Nicht alle Kiinste vermogen

jede dieser Forderungen in gleicher Ausdehnung und in glei-

cher Weise zu erfullen, und hieran hauptsachlich liegt die

nothwendige Beschrankung, die sich jede derselben in der

Wahl der Gegenstande auferlegen muss, um der Beschrankt-

heit ihrer Mittel ebenso sehr sich anzubequemen , als zuweilen

sie zu erganzen. Unsere gegenwartige Betrachtung daher, ab-
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sehend von der Gewalt des Inhaltfl , den schone Erfindung imd
der Hintergrund einer inhaltyoUen Weltansicht zum Gegen-

stand unserer Bewunderung machen konnen, wird sich haupt-

sachlich nur mit den Kiinsten beschaftigen, die irgend einen

atLBseiliclien Stoff zu schoner Gestaltung auszupragen suchen

und dadnrch formeller Vollendung mehr Raum geben^ als die

Poesie, die im Seiche der Gredanken lebt.

Richten wir zuerst unserfi Blick auf die allgemeinen Ge-
setze, so miissen wir von ihnen ausdriicklich yerlangen, dass

gie gegen den dargestellten Gegenstand gleichgiltdg sind. Dies

freilich nicht, als miisste ihr Befehl unvergleichbar mit ihm

sein, wohl aber miissen wir fordem, dass jedes Kunstwerk

uns den beschrankten Gegenstand seiner Wahl als unterwor-

fen einer Gesetzlichkeit zeige , die neben ihm nnendliches An-

dere in gleicher Weise beherrscht. Eben durch diese Erinne-

ning siihnt die Kunst diese Schuld der Endlichkeit, ein ein-

zelnes Bruchstiick der Welt unserer Anschauung darzubieten

und erweitert unsem Blick liber seine Grenzen hinaus, obne

durch einen bestimmten fremdartig angefiigten Inhalt ihn zu

verwirren. Wie nun die Kunstwerke es vermogen, neben der

Entfaltung ihres Gedankens jene Erinnerung festzuhalten, zeigt

uns sogleich am deutlichsten das Beispiel der Musik. Die

Natur der Tone, deren Auffassung fur uns stets einen Zeit-

raum fiillt, lasst jene Gesetze sogleich als die beherrschenden

Machte der Zeit erscheinen, in deren gleichgiltiger Ausdeh-

nung die einzelnen Klange, um ihr ausdrucksvolles Spiel zu

ent&lten, kommen und gehen. Neben dem Entwicklungs-

gauge der Melodie bilden die Schlage des Taktes die stets be-

gleitende Erinnerung an das allgemeine Schicksal, dessen

abgemessene Kreisungen alle Wirklichkeit hervorrufen und

hinwegraffen, ohne fiir die eine mehr Vorliebe zu zeigen als

fiir die andere. Und eben deswegen bedarf der Takt haufig

einer Verschleierung ; sein starkes Hervortreten , so dass er

sich zum Rhythmus des Ganzen aufdrangte, wiirde iibel zu

dem Sinne eines Chorales stehen, in dessen Tonen ja keine

hinfallige, unter andere Gesetze gebundene Wirklichkeit, son-

dem die Fiille des hochsten einigen Seins selbst sich ent-

wickeln soil. Desto entschiedener , obwohl nur in emstem

und langsamem Gauge darf er den starken und festen Grund

Digitized byGoogle



222 Ueber Bedingungen der Kunstschdnheit

eines kriegerischen Marsches bilden , in dem der Muth menach-

licher Begeisterung dch gem auf die unwandelbaren Geschicke

der Welt stiltst. Und so mag er denn ungebunden herrschen

in jenen Tanzen, in denen jede Selbststandigkeit und melo-

diose Ejraft des einzelnen Gemiiths sich. der nivellirenden Gre-

meinheit des alltaglichen Taumels der Dinge iiberlasst. la

reicherer Ausbildung als der gewohnliclie Takt der Miusik seigt

uns das Metrum der Dichtkunst eine aknliche Bedeutung. Man
hat seinen Werth und seine Nothwendigkeit oft kiinstlich. zu

erweisen gesuchti am meisten von dem Standpunkte psycho-

logischer Ansichten, die in ihm irgend welche angenehme Be-

riihrung der Yorstellungsthatigkeiten fanden. Mehr indessen

scheint es doch zu sein. Wo die Poesie irgend einen Ueinen

beschrankten einzebien Inhalt mit der Fiille ihrer iibrigen

Kunstmittel uns vor Augen stellt, wiirde sie ungerecht sein,

wenn sie ihn als die einzige augenblickliche Anfiillung der

Welt hinstellen wollte. Sagen kann sie freilich nicht, ohne

iiberhaupt aus einander zu gehn, wie Vieles und Grosses noch

ausser ihm ist, aber in der metrischen Gebundenheit ihrer

Rede lasst sie uns zugleich die Schwingungen eines allgemei-

nen Schicksals ahnen, das ihn weit iiberragt^ und riidct so

den Inhalt gerade durch eine ihm gleichgiltige Form in die

Stellui^, die in einer poetischen Weltauffassung ihm zn-

kommt.

In der Musik nun kann der Takt im Allgemeinen nicht

entbehrt werden, denn ihre Tone gestatten nicht durch ihren

Inhalt, sondem nur durch die Weise ihrer Verbindung eine

Erinnerung an die GesetzUchkeit festzuhalten, von der die

Welt getragen wird; die Dichtkunst dagegen kann die gebun-

dene Rede entbehren. Denn sie vermag nicht bloss durch die

aussere Form, sondem auch durch den Sinn der Gedanken

das allgemeine Schicksal lebendig darzustellen
;
ja sie wird zu

dem letzten genothigt sein, wo sie irgend um&ssende, ver-

wickelte Verhaltnisse des Lebens behandelt, die nicht einem

eintonig fortklingenden inhaltlosen Gresetze unterworfen ge-

dacht werden konnen, sondem in deren Einzelheiten die Noth-

wendigkeit des Weltlaufs vielgestaldg eingeht. Die Erzahluag.

der Roman verl^en daher ihren Rhythmus in die Entwick-

lung ihres Inhalts selbst; das Epos bedarf eines einfachen, in
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yielen Einzelheiten veranderlichen VeiBbaues, und nur das

lyrische Gedicht darf dch in verwickelten, sich wiederholen-

den Rhythmen bewegen, in denen es doch dann mehr einen

eigenthiixnlichen inwohnenden Grestaltungstrieb, aU ein allge-

meines Schicksal zum Ausdrucke bringt. Die Mannigfaltigkeit

gleichseitig erklingender Tone gestattet der Musik, eine Ton-

reihe ausdriicklich zum Trager dieser Erinnening zu machen,

und es liegt in einei bekannten phydologischen Symbolik,

dafiir die tiefen Tone zu wahlen^ iiber deren fester Grundlage

dch die Lebendigkeit der hohem bewegt. Allein nichts in der

Welt ist ein reines blosses Schicksal, sondem Alles hat seine

eigene Lebendigkeit in sich , und so i¥ird es stets der frostigste

AnfEuig der musikalischen Kunst sein, durch die Klange des

begleitenden Basses nur eben die Taktschlage des Schicksals

anzudeuten, den ganzen Lauf der Entwicklung aber einer ab-

gesonderten Tonreihe zu iiberlassen. Ebenso wenig diirfen wir

fortwahrend ohne alien Kampf das Einzelne und seine Leben-

digkeit dem allgemeinen Gesetze zum Opfer feillen lassen;

nicht inimer diirfen die organischen Abschnitte der Melodic

mit den todten des Taktes zusammenfallen, sondem viel leben-

diger wird der sich straubende zarte Korper der 'Melodic bald

von dem starren Gauge des Taktes nach sich geschleppt, bald

eilt seine firohliche Lebendigkeit erwarteten Zeitabschnitten

ebenso reizend vor. Nach solcher Brechung der allgemeinen

Nothwendigkeit werden einzelne Schritte voUkommener An-
passung der Entwicklung an sie desto mehr erquicken, und
namentlich der Ausgang eines Ganzen wird diese Beruhigung

stillen und be£iedigten Enthaltenseins des einzelnen Lebens

in dem allgemeinen Weldaufe verrathen miissen. Den Reich-

thum dieser Verhaltnisse vermag die Poesie zwar nur in

geringerer Mannigfaltigkeit , aber fiihlbar genug durch den

Widerstreit auszudriicken , den sie zuweilen zwischen dem
Accente des Metrum und der eigenthiimlichen Betonung der

Worte eintreten lasst.

Versuchen wir diese Forderung steter Erinnerung an all-

gemeine Gesetze, die gleichgiltig iiber aller einzelnen Ent-

wicklimg schweben, auch an die Werke derBaukunst zu stel-

len. In dem Flusse der Tone liess sich leicht die periodische

Wiederkehr der Zeitabschnitte ak etwas von aller bestimmten
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Grestalt der Melodie unabhangiges herausfuhlen , aber die raum-

lich gestalteten Massen der Baukunst scheinen das allgemeine

Gesetz der Schwere zwar in sich zu tragen, aber nie iinab-

hangig von ihrer bestimmten Gestalt im Einzelnen darzustel-

len. Nun ist es auch ohne Zweifel richtig, dass ein Bauwerk

sich zu einer Musik wie ein einzelner organischer Bildungs-

trieb, der seine yollige Entwicklung erlangt hat, zu einem

umfassenden WeMaufe verhalt. Wir diirfen an ihm eine so

deutliche Auspragung der allgemeinen Gesetze so wenig er-

warten, als an irgend einer einzelnen Thier- oder Mensclien-

gestalt, durch deren Darstellung die Sculptur noch weiter sicli

von unserer Aufgabe entfemt. Wir konnen in der Architektur

eine Andeutung des allgemeinen gleichgiltigen Schicksals nui

in irgend einer Erscheinung erwarten, in welcher das Unzu-

reichende des oi^nischen Bildungstriebes hervortritt und der

Kampf sichtbar wird , den er um seiner Vollendung willen mit

der Natur der schweren Masse fuhrt. Steht man einem gothi-

schen Dome gegeniiber, so fiihlt man bald, worin diese An-

deutung liegt. So wie der Schafit mancher Pflanzen nicht

durch einen einmaligen Aufschuss seine vollige Hohe eihiiky

sondem in Knoten die erschopfite Kraft sammelt, um dann

mit einem neuen Wurfe eine hohere Stufe der Entfaltung su

erreichen , so sehen wir auch hier viele strebende Keime gaiiz

hinter dem Gipfel des Gebaudes zuriickbleiben und ihre Triebe

{riihzeitig in kleinere Bliithen aushauchen; andere sehen wir

nur in einzelnen Absatzen , immer yon neuem sich sammelnd,

immer an Ausdehnung verlierend, emporstreben, und nur wo

die ganze Kraft des Geb8.udes massenhaft sich zusammennimmt,

erreicht sie es in der Hohe einen Abschluss zu finden, der

ihrem strebenden Triebe entspricht. Diese einzelnen Absatie

betrachten wir als die Theilstriche , die dem Takte ahnlich die

allgemeine Macht der Schwere an der lebendigen Entwick-

lungslust des organischen Aufstrebens zieht. Wer wiirde nim

nicht sogleich einwerfen , dass diese Betrachtung nur der Baa-

kunst gelten konne, die diesen vielfach getheilten Aufbau

kennt, und dass namentlich die griechische Architektur nur

in wenigen und nicht in den vorziiglichsten ihrer Werke die-

ser Forderung geniigen wiirde? So ist es nun auch; in der

That ist ein griechischer Tempel ein einziger Takt , ein einziges
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Intemodium einer schonen Pflanze, zu den edelsten Yerhalt-

nissen ausgebildet. Diese wird man immer bewundemd ge-

niessen miissen, wenn man auch bekennt, daran kein Geniige

zu finden. Es wurde uns nichts helfen, wenn wir unsere

Ketzerei in diesen Dingen bemanteln woUten. Wir wollen

lieber die Betrachtungen aussprechen, die nicht allein aus die-

sen Ueberlegungen, sondem auch aus dem unmittelbaren Ein-

druck der Dinge entstanden sind. Was in andem Volkem
mit einem gliihenden Gefiihl, mit unendlichem sich iiberstiir-

zenden Beichthum der G^danken und Bilder in der Kunst

lebt und webt, dieses Alles baben die Griechen stets in das

Enge gezogen, vielleichty weil sie es fur Vermessenheit hiel-

ten, daran zu denken, dass ein so wildes Chaos der Ueberfulle

je sich reiner Schonheit nahem konne, (vielleicht auch, weil

eine zuweilen doch wohl bemerkbare angebome Frostigkeit

der Anschauung ihrem sonst so schonen Masshalten einiger-

massen forderlich entgegenkam. Allein innerhalbjdieser Gren-

zen sind sie in der That gross und edel gewesen und weit

yerstandiger als ihre spaten Vergotterer, deren Abneigung gegen

alien Beichthum der neuem Kunst in dem folgerechten Be-

schlusse allein enden miisste, kiinfikig in der Kunst so durch-

aus masshaltend und einfach zu sein, dass yor Einfachheit

eigentlich gar nichts mehr zu sehen ware. Der Geist der

neueren Volker ist hierin durchaus yon dem der Alten yer-

schieden, und es wird stets unmoglich sein, es allgemein glaub-

haft zu machen, dass eine schone Armuth besser sei als eine

schone Fiille. Diese Gleichheit der Schonheit fireilich, wie

wiixde die Schule sie je zugeben konnen? Wenden wir uns

daher nicht an sie, sondem an die unbefangne Auffassung

jedes GemiithS) das nicht gewaltsam sich aus seiner Zeit her-

au8 yersetzen will. Die Kunst der Griechen, mit Ausnahme
ihrer friihesten Epopoe yielleicht. ist eine statuarische; ihre

architektonischen wie ihre dramatischen Werke sind herrliche,

in den schonsten Formen yoUendete Krystallisationen eines

scharf bestimmten und begrenzten Gedankens; aber die hoch-

sten Forderungen, die gerade an diese Kunstformen zu stellen

sind, erfullen sie nicht. Der griechische Tempel ist ein Indi-

yiduum, der gothische Dom ist eine Welt und doch nicht

weniger Eins; jener ist ein abgeschlossenes Ideal, auf keine

Lotze, U. Schriften n. 15

Digitized byGoogle



226 Ueber Bedingungen der E.un8tsch6nheit.

aussere Welt hindeutend , und wenige Erinnerungen an die

wirkliclieii Krafte der Welt erweckend, ein reines Kunster-

zeugniss, dieser ist der Ausdruck der gewaltsam ringenden

Macht der Erde selbst ; die grossere Naturwahrlieit und Wirk-

lichkeit bestimmt ihn fur die Welt, in der wir leben, wah-

rend dem miihelosen Olymp der erste gehort Mit dem Sau-

lenbaue der griechischen Kunst ist nun diese Weise dee Baues,

dieses allmahliche Yerklingen stufenweis hoher strebender

Kr'afte, nicht wohl zu vereinigen. Denn einmal, wenn die

Saule aus dem ungestalteten Erdboden steigt, kann man sick

wohl vorstellen, dass in seinen Tiefen eine Kraft schlummere,

die sie lebendig emportreibt; aber aus der kahlen, gleichgil-

tigen Masse eines Zwischengesimses kann unmoglich eine zweite

dariiber gestellte Saulenreihe ihr Leben gesogen haben, und

sie wird daher immer wie ein beliebig Angebrachtes , nickt

wie ein nothwendiges Erzei^niss aus der eignen Lebenskraft

des Gebaudes erscheinen.

Tn einer menschlichen Gestalt scheint keine Andeutung

anderer Gesetze liegen zu konnen, als deijenigen, die eben

ihre Bildung allein beherrschen. Aber die Sculptur, obwohl

an Vollkommenheit ihren Schwestem gleich, steht dock an

Vollstandigkeit den iibrigen Kiinsten weit nach. Nur die Art,

wie wir ihre Werke als Festtagsgeniisse in Museen bewundem,

lasst uns oft die Frage yei^essen, wo denn die Welt eigent-

lich sei, auf welche sich Ausdruck und Geberde der Statuen

beziehen, und an welche selbst die Eigenthilmlichkeit der Gre-

staltbildung sich bedeutsam anschliessen miisste. Weder das

vegetabilische Leben einer Gegend, noch viel weniger aber die

beseelte menschliche Gesellschaft kann in ihrer allzu safixei-

chen Realitat einen Beziehungspunkt fur diese stillen Grossen

der Kunst bilden; wir miissen vielmehr ihre wahre Stella in

der kiinstlerischen Welt der Architektur suchen. Es zeigt sich

nun, wie unsere Forderung erfiillt werden kann. Wir ver-

langten allgemeine Gesetze, gleichgiltig gegen das Einxelne

ihnen unterworfene ; die menschliche Gestdt konnte keine an-

dem Gesetze ausdriicken, als die ihrer eigenen Bildung; so

muss denn an dieser selbst ein Widerschein eines aussem
Schicksals haften, und die einzelne Gestalt muss sich einem

Typus unterworfen zeigen, der seinen ToUig zureichenden
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Grand nicht in dem Sinne der Gestalt selbst, sondem in dem
allgemeinen Charakter der umgebenden Welt hat. Der Stil

der architektonischen Umgebung muss sicli widerspiegeln in

dem allgemeinen Typus aller Gestalten, die sie umfasst, und
gerade hierin besteht die Aufgabe der Kunst, diesen Typus

nicht in Widerspruch mit dem Sinne der Gestalt treten zu

lassen, so wie etwa verschiedene farbige Beleuchtungen, die

einer Statue so wunderbar yerschiedenen Ausdruck geben, doch

den feinen Zusammenhang ihrer Formenschonheit nicht an-

dem. Zu der offenen Heiterkeit griechischer Bauweise gesel-

len sich mit innerlicher Nothwendigkeit jene nackten oder

verhullten Gottergestalten, in denen iiberall die fireie Entwick-

lung der schonen Form aus sich selbst herausdrangt, ohne von

einem Punkte ausserhalb zur iiberwiegenden Entfaltung nach

einer Seite angezogen zu werden. Im Mittelalter hatte an-

dachtiger schwermuthvoU griibelnder Sinn des Glaubens nicht

nur die Welt als eine Verhiillung des Ewigen angesehn, son-

dem auch die Menschen waren zu gottlichen Crustaceen ge-

worden, die aus mannigfachen aussem und innem Versteine-

rungen des Gemiiths und der Sitte ihr Streben nach oben

richteten. Dies ist schwerlich so giinstig fiir die Sculptur, als

fiir die Baukunst; aber der Charakter mittelalterlicher Tracht

und Riistung und der Bildwerke, so weit ihre unvollstandige

Kenntniss reicht, harmonirt allerdings auf eine bedeutungsvoUe

Weise mit dem Sinne der architektonischen Schonheit, die ihr

zur Umgebung diente. Ueberhaupt hat sich dieser gegen-

seitige Einfluss immer merkbar gemacht. Soil es einmal eine

architektonische Welt im Geschmack von Versailles geben,

welche andeie Statuen , als jene dickleibig verkropften, durften

ein Bauwerk bevolkem, in dem, wie in den knotigen Stengeln

der Balsamine, die phlegmatische Massenkraft iiberall trage

Saftgeschwiilste treibt?

Wie aber wird die Malerei allgemeine Gesetze darstellen,

die dem eigentlichen Gegenstande ihrer Dichtung fremd sind ?

Weiden wir nicht auch hier zu Annahmen genothigt, die zu

weit hergeholt scheinen, als dass sie sehr fur die Richtigkeit

unserer Forderung sprachen? Und doch vermag die Malerei

jene Erinnerung an die allgemeinen Machte der Welt auf die

bezaubemdste Weise zu bewirken. Wenn wir so oft in Genre-
15*

Digitized byGoogle



228 Ueber Bedingungen der Kunstschdnheit

bildem eine an sich unbedeutende Gestalt, die irgend eia

eigenthiimlicher Reflex des Lichtes hervorhebt, mit Interesse

betrachten, was ist es da, was unsere Theilnahme eigendich

erregt? Freuen wir uns wirklich nur iiber die physiologische

Wirkung der Farben^ die vom Licht gehoben werden, oder

iiber dea Gegensatz, den seine Fiille mit dem dichten Schat-

ten daneben bildet, oder iiber die sanften Uebergange des

Helldunkels? Oder wird unsere vorstellende Thatigkeit, be-

scbafitigt, diese Umrisse nachzuerzeugen, zu einer Reihe von

Handlungen genothigt, die mit den natiirlichen Gesetzen ihres

Wirkens zusammenstimmen? Das AUes ist es wohl nicbit; die

lebhafte und allgemeine Theibiahme , die wir den Lichteffecten

scbenken, beruht vielmehr auf einer Forderung, die der Greist

an die Schonheit stellt, und in ihnen erfiillt sieht. So wie

in der Musik von den einzelnen bestimmten Tonen sich der

Takt ak Erinnerung an allgemeine Gesetze des Weltlaufe los-

losen konnte, so hat hier neben alien bestimmten Farben des

allgemeinen Elementes Macht ihr besonderes Dasein ; aber die-

ses Allgemeine erscheint in einem Gebiete, das kein Werden

kennt, sondem ruhende Gestalt, nicht als ein verzehrendes,

sondem als ein begiinstigendes Schicksal; als die Welle, die

uns alle umschlingt, und alles getrennte Seiende zu einer ge-

meinsamen Wirklichkeit verbindet. Ohne Zweifel missbrau-

chen viele Gemalde diesen Werth des Lichtspiels und schaffen

durch seine einseitige Hervorhebung Spielereien ; aber da, wo

der Ernst grosserer Gedanken weniger nothwendig einheimisch

ist, als in der Darstellung geschichtlicher Ereignisse, in aller

Genre- und Landschafts-Malerei tritt seine Wirkung berech-

tigter hervor. Hier sehen wir entweder den stummen noch

traumenden Naturgeist in Gestaltungen ringen, zwischen denen

kein Gedanke, sondem nur ein ausserliches Mittel gegensei-

tiges Verstandniss bewirken kann, oder wir sehen ein Leben

schlecht und recht, das fiir die Geschichte der Welt verloren

ware, aber dafiir desto freundlicher von dem allgemeinen na-

tiirlichen Elemente umfangen wird. Hierauf konnen wir wohl

den Eindruck dieser malerischen Gebilde zuriickfiihren ; das

Licht ist die allgegenwartige freundliche Naturgewalt, die nicht

verschmaht, das Geringfugigste in ihren warmenden Glanz

giitig aufzunehmen, und aus ihm die bliihenden schlummern-
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den Farben hervorzulocken ; es ist ein befreiendes losendes

Element, das die Vereinzelung einer verlorenen Gestalt auf-

hebt, iind ein fltiller GeseUschafter derer, denen die iibrige

Welt verschlossen ist. Wir finden daher nicht nur ganz na-

tiirlich, dass die hohere Weise der historischen Malerei weniger

Gewicbt auf diese elementarische Yerkniipfung der Gestalten

unter einander legt, denn sie kennt die bedeutungsvoUere der

Handlung, durch. die sie ihre Gebilde iinTerlierbar dem Welt-

lanf einflicht; tmd eben so natiirlich ist es, dass die Kunst
nicht den einfachen vollen Glanz des Lichtes sucht nnd liebt,

sondem seinen bald stillen, bald siegreicb blendenden Gang
durch die Hindemisse der Korperwelt aufsucht. Denn in all

diesem Durchblicken des Leuchtens durch die engen Oeffiiun-

gen, die Pflanzenwuchs oder Architektur gestatten, liegt um
so deutlicher jenes liebevolle Herabbeugen des befireienden und
trostenden Elements in alle die Kriimmungen und Beschran-

kungen der Endlichkeit.

Haben wir nun in diesen Betrachtungen den Werth die-

ses malerischen Spieles iiberschatzt? Wir glauben nicht, denn
wir erinnem uns , wie dieselben Eindriicke nicht bloss aus den

Werken der Kunst quellen, sondem unser ganzes Leben fiil-

len. Worin liegt die Weihe, die auf den harten Ziigen eines

pfliigenden Landmanns plotzlich ruht, wenn der voile Schein

des Abendroths ihn umfliesst , wenn nicht in der Anschauung,

dass ein £reundlicher allwaltender Naturgeist den Verlassenen

jetzt in seine Lebendigkeit mit einschliesst, und die Fulle sei-

ner Giite selbst auf die todten Werkzeuge seines menschlichen

Verkehres veredelnd ausgiesst?

Wir haben den Kreis der Kiinste jetzt durchlaufen. Denn
die Poesie, deren wir noch wenig gedacht haben, bedarf nicht

nothwendig jene ausserliche Form des Rhythmus, iiber deren

Bedeutung oben gesprochen ist. Sie kann in viel grosserem

Umfange, als dies andem Kiinsten yergonnt ist, den Weltlauf

seinem Inhalte nach darstellen, und so werden die Erinne-

rungen an sein allgemeines Gesetz, die im Metrum, oder in

der gleichmassigen Faxbung des Vortrags liegen konnten, im-

mer bedeutend hinter der Elraft jener andem zuriickstehn,

welche die Dichtkxinst durch tiefe und allseitige Auffassung ihres

Inhalts und seine geordnete Darstellung zu bewirken vermag.
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Wenn wir nun jener Ahnung allgemeiner Gesetze, deren

Darstellungsweisen wir kennen gelemt haben, eine reiche

Mannigfaltigkeit eigenthiimlicher Wirklichkeit untei^eordnet

zu sehen verlangen, so wollen wir hier noch nicht Ton dem

bestimmten Plane sprecben, der die Individualitat eines Kunst-

werkes bildet. Vielmehr wie eine allgemeine Geweblehre des

tbierischen Korpers die allgemeinen Bildungstriebe der ver-

scbiedenen Massen kennen lebrt, die sicb bald zu dieser bald

zu jener umscbliessenden Endgestalt eines lebendigen Ge-

schopfs zusammentbun , so liegt uns bier nur an den libeiall

benutzbaren Verbindungsweisen, durch welche ein gegebenes

Mannigfaltiges sicb zur Darstellung irgend eines Planes yei-

einigen lasst. Der Aufbau einer bedeutungsvollen Welt auf

dem Grunde allgemeiner Gesetze verlangt aber nicbt nur die

Gegenwart eines unberecbenbaren Wirklichen, das den festen

Grund aller Erscbeinungen darbietet; nicbt nur femer, dass

jedem so Gegebenen ein eigentbiimlicber Bildungstrieb in-

wobne, den der Lauf der Ereignisse zwar zu immer grosserer

Entfaltung au&egen, aber nie aus dem geschlossenen Ejreise

seiner Entwicklung berausdrangen kann, sondem er erfordert

wesentlicb aucb ein gegenseitiges Verstandniss der vereinzelten

Mannigfaltigkeit, eine Unterordnung derselben unter allge-

meinere Gattungen, eine innere Wablverwandtscbaft, die durcb

die ausserlicben Unterscbiede bindurcb leuchtend, fur alles

Vorbandene entgegenkommende, liebende Gegenbilder schafft

So erst entstebt die Moglicbkeit von Ereignissen, die nicht

nur bunten Wecbsel des Unvergleichbaren , sondem bedeut-

sames Zusammenwirken des innerlich auf sicb Bezogenen ver-

ratben. Jene erste Grundlage nun, das unberecbenbare Wirk-

liche wird jeder Kunst in ibrem Stoffe obnebin g^eben, und

wir baben friiber angedeutet, welcber Reiz in dieser Aner-

kennung einer sinnlicben Realitat liegt, deren Ursprung wii

nicbt weiter verfolgen konnen; die innerlichen Lebenstiiebe

werden nicbt minder in diesem Stoffe selbst gefunden und nur

darin hat die Kunst sicb zu miiben, dass sie vollstandig ihren

Reicbtbum zur Anwendung bringt, und anderseits keine an-

dem Weisen der Entwicklung dem Stoffe aufdrangt, als ihm,
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mit dem zu wirken sie sich einmal entschlossen hat, natiirlich

sind. Auch jene Wahlverwandtschaften endlich, auf denen

im Leben wie in der Kunst so vieler Reiz des Daseins beruht,

wild sie in ihm selbst aufzusucben, und ibre Entwicklung so

xu gestalten baben, dass sie den allgemeinen Anforderungen

des Greistes an Wabrheit der Scbonheit geniigt. Auf so be-

reitetem Boden mag sie dann untemebmen, den ganzen Reicb-

tbum der vorbandenen Mittel zu einem lebendigen individuellen

Ganzen zu verbinden, fiir dessen Beseelung sie dem Geiste

der Scbonbeit yerantwortlicb ist. Aucb in Bezug auf alle

diese Anforderungen nun erfreut sicb die Musik des giinstig-

sten Scbicksals und keine Kunst ist so sebr wie sie geeignet,

in dem blossen Spiele der Formen alle wesentlicben Seiten

der Scbonbeit auszudrilcken. Sie besitzt in den Tonen nicbt

nur eine Mannigfaltigkeit iiberbaupt , sondem eine solcbe, deren

einzelne Glieder in den reizendsten Verwandtscbafiten steben.

Wenn die Spracbe von bobem und tiefem Tonen redet, so

driickt sie damit das ganz deutlicbe Gefdbl aus, dass eine

Grrossenverscbiedenbeit diesem Unterscbiede zu Grande liege;

aber es ist nicbt eine unmittelbar slussere Starke oder Dauer

der Wabrnebmung, sondern eine Steigerung der innern Kraf-

tigkeit des Wesens selbst, die den bobern Ton iiber den nie-

dem stellt, und docb die bocbsten, gleicbsam die Grenzen

ibrer Anstrengung iiberfliegend, wieder der stilleren Gewalt

der tieferen unterordnet. Der leere Gedanke der intensiven

Grosse wird uns selbst gewissermassen durcb diese Natur der

KlEnge versinnlicbt, und wenn jeder in ibrer Reibe seine be-

stimmte Stelle findet, so seben wir docb nicbt einen einfacben

Fortscbritt der Steigerung, sondem die bobem Tone scbeinen

nur weiter in ein Land des Lebens bineinzusebn , aber diese

Femsicbt durcb Aufopferung scbwindender Lebenskrafite zu

erkaufen. Und nun treten zwiscben diesen einfacben Fort-

scbritt die bestimmten Verwandtscbaften der einzelnen Ton-

stufen binein; nicbt gleicbgiltig strebt der niedere Ton zum
bobem auf, sondem an jedem Funkte seiner Laufbabn riickt

ihm das gewonnene Lebensgefubl andere Erinnerungen des

Friiberen nabe, oder macht ihm auf einen Augenblick die

Stimmungen unverstandlicb, in die er friiber aufging. Wenige
Tone der Scala scbon sind ein solcbes Abbild des Lebens,
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und wir diirfen nicht fiiTchten, in dieser Ausdeutung eine

spielende Vei^leichung zu selien, die Fremdartiges in den Ge-
genstand unserer Betrachtung einfiihrt. Denn dieses Zusam-

menfassen friiherer Erlebnisse in eine wiedererzeugende Er-

innerung, diese Wahlverwandtschaft , mit der sich das Here

an irgend einer Stella seiner Entwicklung zu einzelnen Augen-

blicken seines friihem Lebens hingezogen fuhlt und ihre rer-

schwundenen Stimmuugen leise wieder ankliii^, dies alles

sind Formen der Entfaltung, auf denen das Leben aller Gei-

ster viel wesentlicher ruht, als der fireilich zugeben wird, der

sie fiir unYorbedachte Zufalle im Lanfe einer nothwendigen

Gedankenbewegung ansieht. Woher auch inuner die Harmo-
nien der Tone kommen mogen , und auf welche Weise Thatig-

keiten des Korpers und der Seele an das eine Verhaltniss die

Lust des EinklangS) an das andere den augenblicklichen

Schmerz unaufgelosten Widerstreits kniipfen mogen, sobald sie

einmal vorhanden sind, empfindet der Geist in ihnen nicht

mebr diese Weise ihrer Entstehung, sondem freut sich nur

dieser klaren Erinnerung an die bewegendsten Formen seines

Lebens, die sie ihm vorfuhren. Und eben deswegen haben

wir von den Harmonien gleich so geredet, wie sie in der auf-

steigenden Reihe der Tone sich einsteUen ; denn nicht darauf^

dass iiberhaupt Consonanzen und Dissonanzen vorhanden sind,

beruht das Wesentliche der Tone, noch wiirde die Musik da-

mit allein ihre Aufgaben zu losen wissen. Sondem dies ist

der Zauber, dass der Klang keine neue hohere Stufe erreichen

kann, ohne dass [ihm] sogleich eine plotzliche und doch von

einem verschwiegenen Gesetze beherrschte Verschiebung der

ganzen Welt von Tongestalten widerfuhre , zu der er in stiller

Wahlverwandtschaft sich hingezogen fuhlt. Aber auch diese

Verwandlung geht nicht ins ungemessene Weite; der Musik

ist gegeben, was der Malerei versagtist, das Leben ihrer Tone

wieder in seinen Anfang zuriickkehren zu^sehen, und doch

liegt dieser Anfang jetzt in einer hoheren Welt. So vollenden

die Octaven, aus der gewaltigen Nacht und Feme der tiefen

Tone beginnend, mehrmals vor unserm Geiste den Kreislauf

dieses Lebens, dessen Ende in seliger Schwache verklingt, und

die Tonwelt steht uns gegeniiber als das vollendetste Bild einer

Gesetzlichkeit, die in Fleisch und Blut der Wirklichkeit iiber-
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gegangeiiy alle Ziige des Weltlaufs der schaffenden Kunst zur

Verwendung anbietet.

Denn in der That bilden in dem Weltbau der Musik alle

diese Verh&ltnisse doch nur die stillen Leitem, an denen die

Engel der Melodie auf und niedersteigen. Eingeschlossen in

die allgemeine Gesetzlichkeit des Zeitmafises, aber in seine

Abscbnitte bald grossere bald geringere Schritte der Entwick-

Iiing eindrangend, bald ihnen zuvoreilend, bald mit Wider-

stxeben nachfolgend, zuweilen mit Hingebung sich auf ihren

Wellen wiegend, erscheint nun erst die Melodie, die ange-

borne innere Lust der Entwicklung in reiches geschiclitliches

Leben auszustromen. Wir versuchen nicht, was unmoglich

ware, die Erfindung der Melodie an berechenbare Gesetze zu

kniipfen, aber wir suchen einige Beziehungen hervor, an denen

in der einmal vorhandenen die Theilnahme des Geistes haftet

Von aller Entwicklung verlangt er zuerst eine innere Noth-

wendigkeit ihres Ganges, und er findet sie hier im Laufe der

Melodie; denn der einzelne zuerst anklingende Ton zwar ist

noch ein unentschiedener Keim, dem die Entfaltung nach

alien Richtungen des Tonreichs noch offen steht; aber wenig

willkiirliche Schritte geniigen, um jene Gesetzlichkeit har-

monischer Tone neben ihm anzuklingen, in deren Schranken

das Leben der Melodie allein weiter sich entwickeln kann.

Wie der Geist bei dem ungebundensten Schweifen seiner Ge-

danken doch immer nur in wenigen angestammten Ziigen einen

Ruhepunkt findet, so kann auch die Melodie nicht ins Mass-

lose und in willkiirliche Verkniipfiing von Tonen ubergehn,

sondem muss um einige feste Grundlagen kreisen, aus denen

sie neue Kraft schopfb, und die moisten ihrer Tone werden

nur Windungen eines Weges sein, zu Stellen fuhrend, von

denen die Aussicht auf diese beharrlichen Ziige der Harmonic

sich mannigfach wechselnd eroffiiet. In dieser Natur der Me-
lodie, eine Auflosung harmonischer Tonverhaltmsse zu sein,

sehen wir jedoch nur die eine Forderung befriedigt, dass die

Entwicklung aus einem festen Kerne angebomer Natur nach

allgemeinen Gesetzen erfolge. Aber keine Entfaltung ist nur

diese Ausbreitung dessen, was im Keime vorhanden lag; viel-

mehr wirken aussere Einfliisse ein, um ihr eine bestimmte

Richtimg zu geben , und die einmal getriebene Bliithe hindert
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das Sprossen anderer, um nach verscliiedenen Seiten hin desto

mehx zu treiben. XJnd das Gesetz der Eutwicklung selbst

finden wir nirgend nackt und bloss ausgesprocheii; sondem

alles Leben iiberkleidet es mit einer reichen Fiille iinberechen-

barer Wirklichkeit und fiigt sich seinen Geboten nur, indem

es zugleich einen leisen Hang urspriinglicher Eigenthiimlieli-

keit gewahren lasst. So muss denn auch die Melodie ihren

Seiz in der besonderen Art ihrer Bewegungen finden, mit

denen sie die feststehenden Punkte der Harmonie vereinigt,

und je reicher sie bierin die allgemeinen Formen des Lebens

ausdriickt; desto ergreifender wird ihre Wirkung sein. Wii

diirfen nur fliichtig an jene bekannten Figuren erinnem, wel-

che die gewohnlichen Bestandtheile aller Melodien sind, and

deren Deutung sich leicht genug von selbst ergibt. Bald horen

wir alle Tone der Stufenleiter in geordneter Reihe sich vor

uns entfalten, wie sie einer zu erringenden Hohe mit gemes-

sener Kraft, stetige Entwicklimg versinnlichend zustreben,

oder absteigend sich mit eben so gefasster Entsagung in den

Grund der Harmonie begraben, aus dem ihr Spiel entstand;

bald horen wir dieselbe Beihe fliichtig auf und absteigend

uns an die XJnermesslichkeit des Tonreichs erinnem, das die

sich entwickelnden einzelnen Gedanken umgibt, ahnlich wie

zwiBchen die Stetigkeit unserer beschrankten Entschiiisse zu-

weilen die Ahnung der rii^sum schlununemden Unendlichkeit

tritt. Dann iiberspringt plotzlich die Melodie die schwach an-

steigenden Mittelstufen und erklimmt in wenigen Spriingen,

von Gipfel zu Gipfel schreitend, die festen Punkte der Har-

monie, auf denen sie sicher sich wiegt, um doch bald einen

neuen Lauf durch die Mannigfaltigkeit der Tone zu beginnen.

Auch nicht iiberall strebt sie auf dem kiirzesten W^e ihrem

Ziele zu; reizender als diese Sicherheit der todten Nothwen-
digkeit sind die Fehler der lebendigen Entwicklung, deren

Krafte bald in iiberschwellender Schwingung iiber das Ziel

hinausschweifen , und dann erschopft in immer schwacherem

Aufschwunge von ihm zu lassen genothigt sind, bis sie tiefer

einen Ruhepunkt flnden , den ihnen die Hohe nicht gewahrte,

bald auch entwickeln sie nach vergeblichen Versuchen erst

die sichere Bewegung, die von Stufe zu Stufe sie an das er-

sehnte Ziel fdhrt. So kreisen die Tone, wie alles geistige
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Leben, um einen Mittelpunkt^ dessen Macht iiber ihre Be-

wegungen deutlicher ist in der Reihe wiederholtei Annahe-

rangen, als sie je durch eine schnelle sichere Erreichung sein

wiirde. Allen diesen Formen der Bewegung nun weiss iiber-

dies die Mnsik noch den Ausdruck ihrer innem Kraft oder

der Gesinnung mitzogeben , von der sie beseelt werden, indem

sie durch die yersehiedene Geschwindigkeit der Tonfolge, oder

durch die Mannigfaltigkeit der Yerbindungen ^ bald durch ein

Ineinanderhauchen , bald durch ein zogemdes, abgeschnittenes

Schreiten der Tone den seelenvollen Ausdruck des lebendigen

Ganges nachahmt.

Solche feststehende Figuren nun soil endlich; und dies

ist die dritte Forderung, die wir an sie zu richten haben, die

Melodie zu einem beseelten Ganzen verbinden, das in aller

seiner Mannigfaltigkeit doch eine Gesetzmassigkeit innerer Ent-

wicklung zeigt. Wie wenig es hier auch moglich sein wird,

das Schone durch Ueberlegungen zu erzeugen, so gewahren

wir doch auch hier noch allgemeine Formen, in denen es ent-

halten ist. Kaum wird es ii^endwo eine Entwicklung geben,

die geradlinig durch immer unahnliche Veranderungen ins

Unendliche fortliefe. Mit derselben Neigung ihres gestalten-

den Triebes, dem die einfachen Formen der BlUtter entspran-

gen, nur auf einem iiberhaupt hoher gelegenen Boden ihres

Wirkens entfaltet die Pflanze die geistigeren Gestalten der

Bliithe und selbst die zusammengeschlossenen XJmrisse der

Frucht; so wird auch jede Entwicklung iiberhaupt als eine

alhiulhliche Bereicherung und Yertiefung eines ursprunglichen

Gedankens in sich selbst betrachtet werden miissen. Die neue

Umgebung, in welche der erste sprossende Theil emporwuchs,

die neuen ELrafte, die auf ihn jetzt wirken, lassen ihn nicht

Fniheres einfach wiederholen , sondem nur eigenthiimlich fort-

bilden; die Yeranderung, die der Keim durch seine eigne

Entwicklung erlitten hat, gibt seinem spatem Wachsthum an-

dere Richtungen oder bildet selbst gegen die fnihere aus Er-

schopfung der Empfanglichkeit einen RiickstosS; der erst nach

einer abweichenden Reihe von Gestaltungen in die alte Bahn
wieder einlenkt und zum endlichen Abschlusse fiihrt. Die

Au%abe der Kunst ist es nun, durch diese vervielfaltigte Ent-

wicklung den schlummemden Reichthum eines Melodienkeimes
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zu erschopfen. Das Metrum der Poesie vertritt durch den

Wechsel betonter und unbetonter Silben oder langer und kur-

zer Laute die Melodie der Musik, und hiei sehen wir leicbt,

wie eine bestimmte Gliederung der Hebungen und Senkongen

regelmassige Ansatze zu Melodien hervorbringt. Betrachten

wir, ohne iibrigens der ganz Yerschiedenen Anschauungsweise

der philologischen Metrik vorzugreifen , eine iambische Dipo-

die aJs den einfachen Kern einer alkaischen Strophe, so sehen

wir in ihren ersten beiden Zeilen zweimal vergeblich diesen

Aufschwung nach einem hohem Gebiete sich erheben , und in

einem logaodischen Ausgange die au^ewandte Kraft sich wie-

der senken; erst in der dritten gelangt die nochnuds au%e^

botene Anstrengung dahin, eine Zeit lang unverwandt. den

ersehnten Gang einhalten zu konnen, bis dem gesteigerten

Yersuche wieder der besanftigende und mit trochaischem Aus-

gang langer nachhallende Schluss folgt. Wie nun hier leben-

dige Entwicklung dadurch entsteht, dass eine Hebung die

riickkehrende Senkung vorbereitet, so sehen wir auch in der

Musik Melodien sich dadurch ausbreiten, dass ihr erster An-

lauf eine antithetische Umkehrung ihrer Bewegung hervorlockt,

ein Mittel, das die Kunst auch auf andem Gebieten wie in

der entsprechenden Bildung raumlich entgegengesetzter Rich-

tungen benutzt. Wahrend aber das Metrum nur durch fisirb-

lose Zeichnung dies aussprach, und die Senkung genau auf

den Pfad der Hebung zuriickleitete, darf die Musik jeneAus-

weichungen in die verwandten Tonarten benutzen, durch welche

die riickkehrende Thatigkeit eine Spur ihrer Verwandlung an

sich tragt, und um so kraftiger und eigenthiimlicher den bes-

sem Erfolg begriindet, den die neu sich zusammenfassende

Kraft spater erringt. Es wiirde nicht schwer sein, auf diese

Doppelheit von Gegensatzen, deren zweiter durch den ersten

begiinstigt, auf hoherem Gebiete weilt, jene einfachen den

erwahnten metrischen Strophen ahnlichen Musiksatze zuriick-

zufiihren , die in dem gewohnlichen Masse der acht Takte sich

voUenden. Diese einfachste Fortpflanzungsweise einer Melodie

aus sich selbst kann durch andere eben so natiirliche Mittel

bereichert werden. XJnter passender Benutzung des verander-

lichen Zeitmasses, das den Fortschritt der Tone bald eilen,

bald zogem lasst, kann die Melodie zuerst fliicht^ einzelne
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ihrer Schritte mit leichtem vei^nglichen Schmucke bekleiden;

and durch eine innere Ausdehnung vermogen diese Neben-

keime allmahlich zu bedeutungsvollen Gegensatzen zu erwach-

sen^ die sich mit dem urspriinglichen Gedanken Terschlingen

and ibn fur Augenblicke vielleicht in andere Harmonien aus-

zaweichen nothigen. Endlich, wie die Kraft jeder Entwick-

lang zunachst an der Bewaltigung zufalliger Hindemisse ge-

priift wird, so kann dem Strome der Melodie ein fremdartiges

Element zuerst iiberraschend eingemischt, sie selbst aber da-

duich gezwungen werden , zu seiner Yerschmelzimg mit ibrem

urspriinglicben Bildungstriebe alle Kraft ihrer Beweglicbkeit

aufzubieten.

Die Bankunst entbehrt riele der Hilfsmittel, welche der

Musik zu Gebot stehn, und selbst diejenigen, die sie besitzt^

kann sie nicht nach alien Seiten bin ersebopfend benutzen.

Zwar man soUte meinen, dass eine Kunst, die in drei Aus-

debnungen des Baums alle moglicben Grossenyerbaltnisse dar-

stellen kann, an ibnen iiberreicbe Mittel besitzen miisste, um
die Mannigfaltigkeit der Musik nacbzuabmen. AUein Grossen,

so wichtig sie aucb bier sind, bedeuten in der Arcbitektur

dock nicbts an sich selbst. Sie kommen nur in Betraebt als

Masse der strebenden Krafte, die im Bauwerk walten, und
was als Zablenverbaltniss an sicb rielleicbt einfacb, barmo-

mscb, Oder von regelmassiger Mannigfaltigkeit ist, kann trotz

dem als arcbitektoniscbes Verbaltniss niicbtem, leblos und
unbedeutend sein. Legen wir in der Vorstellung ein Bauwerk
auf seine Spitze oder seine Seite um^ so macben seine Linien,

die ibre Symmetrie bier nicbt verlieren, keinen Eindruck

mebr, sie sind sinnlos fiir wagerecbte Lagerungen, wabrend

sie scbon waren fiir die Kicbtung der Scbwere. Wer daber

nacb psycbologiscben Ansicbten musikaliscbe und arcbitekto-

niscbe Yerbaltnisse vergleicben und etwa Dicke des Saulen-

fusses, Hobe und Verjiingung nacb einfacben Zablen abmes-

sen woUte , wiirde sicb sebr iiber die Natur seines Gegenstandes

tauscben, dessen Massverbaltnisse verwickelter sind. Und wenn
die Baumeister des Mittelalters den Massen ibrer Dome ver-

wickelte Kreistbeilungen und Aebnlicbes zu Grunde legten,

80 ist dies zwar fiir- den berecbnenden und versucbenden Yer-

stand das nacbste Hilfsmittel, einen erkennbaren Geist in das
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kiinfikige Ganze zu bringen, aber die Schonheit des VoUende-

ten wild selteu ohne unwillkiirliche Abweichung von diesem

Yorgezeichneten Greriist entstanden sein. Man darf den Stoff

in der Architektur nie als blosses Substrat der Ausdehnung,

man muss ihn vielmehr als Masse betrachten, und nur die in

dieser schlummemden Ejrafte sind die Mittel, mit welchen die

Baukunst schone Wirkungen eizielt. Der Musik nun sind ihre

Stoffe^ die Tone in ihrer ganzen Gesetzmassigkeit gegeben,

die Architektur hat die ihrigen aus der Natur mit Wahl und

XJmsicht zu entlehnen, und sie wird zu kiinstlerischer Be-

nutzung nicht alles au£aehmen diirfen, was sonst fiir die me-

chanische Ausfiihrung ihrer Werke passend sein wiirde. Bau-

kunst beginnt erst da, wo der G^gensatz zwischen Tragem

und Lasten in iigend einer Weise deutlich die belebende Seele

des Ganzen ausmacht, und fur diesen Ausdruck miissen die

Stoffe gewahlt werden. XJnsere Hauser, welche nur durch-

locherte Ausdehnungen sind, und jede Erinnerung an die

Kraft des verwendeten Materials durch moglichst gleichformige

Tiinche verdecken, konnen nur fiir Erzeugnisse des dringen-

den Bediirfiiisses gelten. Verlangen wir nun aber, dass die

innere wirklich zusammenhaltende Kraft des Bauwerks sich

auch im Aeussem zeige, so kommen wir schon bei der ersten

Forderung, der Wahl des Stoffes, auf Folgerungen, die in

manchem Betracht Anstoss geben mogen. Zwar, dass Hob

kein Stoff ftir hohere Baukunst sei, gibt man leicht zu; in

der That ist die Erinnerung an den Vegetationsprocess, duich

den es entstand, und der so ^uizlich seiner Verwendung im

Bauwerk fremd ist, in Jedem zu lebhaft, und wird unterhal-

ten durch die Faserung, die nur selten mit der Bichtung iiber-

einstimmt, in welcher die Kunst den Ausdruck lebhaft stre-

bender Kraflte des Zusammenhanges verlangt. GleichfiJnnige

Stein- und Metallmassen , die der Kunst erlauben, an ihnen

jede Spur der Entwicklung willkiirlich auszudriicken, werden

ihr allein geeignet sein, und hier hat sie darauf Kiicksicht su

nehmen, die Formen der Gestaltung der Natur derselben an-

zupassen. Gewiss wird so etwa das Eisen schlankere Formen

durch seine betrachtliche Cohasion gestatten, als der koniige

Stein, der immer bis zu gewissem Grade den Mangel seines

Zusammenhangs durch Breite der au%ewandten Massen er-
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setzen muse. Aber auch die iibrigen Eigenschaften des Stoffes

diirfen nicht so selbststandig hervortreten , dass sie seine Be*

stmunung, zu tragen and getragen zu werden, verdecken. Die

weissen, lichtzuriickstrahlenden Flachen des Marmors mogen
eiae Last wohl bezeiehnen , die breit in der Wirklichkeit Platz

nimmt, aber die tragenden Saulen bediirfen in diesem Falle

jener Canellirungen; die durch ein leichtes Spiel des Schat-

tens ihre Breite weniger massenhaft und ihre emporstrebende

Lange desto vielfaltiger hervortreten lassen. Fiir gothische

Baukunst aber, in welcher Last und Trager sich zu dem ge-

meinschaftlichen Ausdrucke quellenden Wachsthums verschmel-

zen, werden wir iiberall einformig dunkle Stoffe vorziehen

miissen. Bunte Farben nun ohnekin haben keinen Sinn fiir

die wesentlichen Theile eines Bauwerks. Vielleicht haben wir,

die im Lande des Schattens und des Schnees leben, nicht

genug Empfanglichkeit fiir den Farbenreichthum, mit dem die

siidlichen Gxiechen ihre Grebaude bedeckten, vielleicht aber

haben wir auch Recht, wenn wir diese Bemalung verschma-

hen. Denn einmal verlangen wir, dass die festen zusammen-

haltenden Skelettheile des Gebaudes sich aller Fremdartigkeiten

enthalten, die zu ihrer Bestimmung nichts helfen, und ihre

Farbung macht uns denselben verwirrenden Eindruck, den

etwa ein Ffauenskelet machen wiirde, wenn es in alien Far-*

ben schillerte, mit denen die Augenpunkte des Schwanzes

g^nzen. Treten nun die Malereien, nicht nur an den freien

Ebenen der Wand und Giebelfelder, sondem an Theilen, die

selbst in die Construction wesentlich mit eingehn, als Schmuck-

werk auf, so ist uns auch dies zuwider, denn wir miissen ver-

langen, dass auch die Omamente in ihrer Gestalt die letzten

Ausbluhungen der Construction selbst sind. Endlich wider*

steht uns im Allgemeinen diese Liige, mit der die Kunst von

aussen auf das Material eine Farbenpracht auftragt, die weder

in der fiir den architektonischen Zweck benutzten strebenden

Kraft der Masse, noch sonst in irgend einer andem ihrer

Eigenschaften einen Grund hat. Fiir die aussere Gestalt des

Bauwerks verlangen wir daher Einfachheit und Gleichartigkeit

der Mittel> und vor allem Wahrheit derselben. Wollte Jemand
Steinmassen mit Metallen verbinden, so waren dies wenigstens

verwandte Stoffe , und die im Glanze fast untergehenden Farben
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der Metalle wiirden sich bei passender Auswahl leichter ak

Yerklarungen des groberen Materials fassen lassen, und so

konnte yielleicht eine Steigerung von undurchsicbtigem Material

in den Fundamenten bis zu glanzenderen durcbscheinenden

Mitteln in den ausklingenden Gipfeln nicht unscbon sein*

Dieselben Forderungen, die wir bier an die Arcbitektur stel-

len, ricbten wir natiirlicb aucb an die Sculptur. Man hat

friiber mit ganz ricbtigem Sinne die Bemalung der Statuen

fiix eine Barbarei gebalten; jetzt, nacbdem sicb berausgestellt,

dass diese Farbungen eine bei den Griecben sebr verbreitete

Sitte waren, bat man bereits angefangen, seine Ueberzeugun-

gen nacb dem Gescbmacke der Alten umzuandem. Auch die

Sculptur muss sicb nacb ibrem Material bequemen. In der

klaren, einformigen Masse des Steins aber liegen an sicb hoch-

stens Krafte der Gestaltbildung und der Elrystallisation; die-

sen Keim kann allerdings die Kunst obne zu grosse Unwahr-

scbeinlicbkeit so entwickeln, dass statt in die geometriscbe

Begelmassigkeit des Krystalls, sicb die Masse yieknebr in die

unberecbenbare Gesetzmassigkeit einer lebendigen Gestalt ein-

fiigt. Aber ein inneres Leben fortwabrender Emabrung and

bestandiger Begsamkeit kann man unmoglicb in die Masse

bineindicbten. Und docb kommt es darauf wesentlicb an:

denn der Menscb ist kein angestricbenes Gescbopf, yielmehr

ist seine Farbung nur der veranderlicbe Ausdruck des fliichtig

wecbselnden innem Lebens selbst.

Der Arcbitektur stebt mitbin in ibren Materialien keine

so grosse Mannigfaltigkeit der Elemente zu Gebot^ wie der

Musik in ibren Tonen. Aucb die barmoniscben GxundTer-

baltnisse , die sie zur Ausfiibrung ibrer G^danken benutst, sind

bescbrankter. Wir miissen sie in jenen urspriinglicben Lebena-

trieben der Massen sucben, durcb welcbe sie auf bestimmte

eigentbiimlicbe Weise , und zwar auf eine iiberall in dem Gran-

zen eines Werkes festgebaltene, ibre Bestimmung erfiillen,

also in den Stilelementen, die sicb in der Verkniipfungsweise

zwiscben Trager und Last zeigen. Deutlicb unterscbieden tre-

ten diese beiden Tbeile zuerst im griechiscben Saulenbau bcr-

vor, dessen borizontale Lasten die senkrecbt aufistrebende Kraft

der Stiitzen durcbscbneiden, zwiscben beiden keine andere

Vermittlung, als die, die sicb in der Riickwirkung des Druckes
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auf die Schwellung der Saule, in der Ausdehnung ihres Knau-
fes und der Gestaltimg der ausladenden Theile zeigt. Denn
die vielen horizontalen Schichtungeii; welche das Dacbgebalk

zeichnen, dienen weniger zu einer Vermittlung mit der Saule,

als zur vervielfaltigten und eindringlicheren Darstellung der

ganz andem Ricbtung; in welcher hier der Zusammenhalt
wirkt. Dieser entschiedene Gegensatz, dessen bekannte wei-

tere Einzelheiten wir iibei^ehen, erhalt zuerst eine Weiter-

bildung in den Rundbogen, welche die senkrechte Kraft der

Saulen mit der Last vermitteln sollen. Viele Versuche dieser

Art sind ohne Zweifel selir misslungen. Einfache Saulen, be-

sonders wo sie so dicht stehen, als dies meist im Alterthum

der Fall war, sind kraftvoll genug, um ohne weitere Vermitt-

lung die Lasten zu tragen. Ihre Verbindung durch Arkaden
aber nothigt zu grosserer Weite der Zwischenraume, wenn die

Bogen nicht kleinlich erseheinen sollen; dann aber ist es oft

unbegreiflich , wie aus dem schlanken Korper der Saule diese

ziemlich massenhafte Kraft des Bogens selbst ausgehn konne,

um ihrerseits die Last des Architravs zu tragen. Viele dieser

Anwendungen von Arkaden, namentlich wie sie in Basiliken

vorzukommen pflegen^ machen so einen verwirrenden Ein-

druck; es ist klar, dass der eigentliche Saulenkorper zu

schwache Fiisse hat, um mit so starken Armen die ungeheuere

Last des Architravs halten zu konnen. Und dies wird durch

die spatere Erfindung des Kampfers nicht wesentlich gebes-

sert, denn wenn er auch eine gewisse Formvermittlung zwi-

schen Saule und Arkade enthalten mag, so erklart er doch

den Ursprung der Kraft der letztem nicht. Man hat daher

schon friih die tragenden Saulen verdoppelt, und auf jede

nur einen Arm des Kundbogens gestiitzt; aber eine wesent-

Kche Formenharmonie scheint nur da einzutreten, wo man
der Kraft der Saule einen Riickhalt an ungestalteter Masse

gab; d. h. wo man einen Theil des unorganischen Mauerwerks,

das sonst hinter der Saulenreihe lag, in sie hineinzog, und
so einen hinlanglichen Korper schuf , von welchem aus rechts

und links die weiterstrebenden Bogen ausgehen : dann ersehei-

nen die Arkaden als der Ausdruck einer aufgesparten und
gesammelten Kraft, die in der Masse verborgen lag, und all-

mahlich in andeutenden Ornamenten mehr und mehr hervor-

Lotze, Icl. Scbrifien II. 16
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tritt, um in den einzelnen Saulen^ auf denen die inneie Bo-

genwolbung ruht , nur ihren entschiedensten gliicklichsten

Ausdruck zu finden. Dies ist der Charakter, den allerdings

nach Yortrefflichen antiken Vorgangen, der romanische Rund-

bogenstil in seinen schonsten Monumenten zeigt, und mit

dem seine Omamentistik vollkommen iibereinstimmt. Denn

Yon dem architektonischen Schmuckwerke verlangen wir, dass

es uns entweder den Charakter der strebenden Kraft in ihrem

hochsten Affecte durch einen Reichthum innerlich geglieder-

ter Wiederholungen ausdriieke, gleich den Schaumwirbebi,

die der endliche Zusammenstoss der Fluthen erregt, oder dass

es in der Ausdehnung der indifferenten Mauermassen uns all-

mahlich aufwachende Triebe der Gestaltung zeige, die immer

deutlicher iind entschiedener ihrem letzten Ausdruck zustre-

ben, gleich den weit ausgedehnten Furchungen, mit denen

die Flache des Meers den Ort des hochsten Kampfs der Ele-

mente umzieht; gibt es endlich zwischen diesen streitenden

Stromen kleinere Insehi ruhigeren Wassers], so sollen doch

auch die leichten Ejrauselungen , die ihre Oberflache bewegen,

nur als die letzten feinen Durchschnitte der Bichtungen er-

scheinen, in deren Verlangerung man auf die wahrhaft wir-

kenden Krafte stossen wiirde. So erfiillen die schlanken Sau-

len, nur in ihren Knaufen zu plotzlichem kraftigen Leben

erwachend, den ersten Wunsch, wahrend die Yervielfaltigang

der concentrischen Kundbogen, die zuerst in der Mauermasse

nur angedeutet, dann immer bestinunter hervoi^ehoben , im-

mer dichter liegend, immer reicher in lebendigen Schmuck

ausbrechend, endlich die innere Wolbung scharf begrenzen,

dem zweiten ein Geniige thun ; und jene Kreisbogenfriese und

LisseneU; all jenes Schmuckwerk aus getheilten, verschlunge-

nen und in sich vervielfaltigten Rundbogen deutet den Nach-

hall derselben bildenden Kraft in den scheinbar ruhigen Thei-

len des Baues an. Noch sehr weit von dieser Schonheit

entfernt sind freilich die sehr haufig vorkommenden Anweu-

dungen des Rundbogens in der friiheren Zeit dieses Stils. Der

Hogen ist hier oft nicht eine hervorspringende reich omamen-

tirte Form eines constructiven strebenden Bautheils, sondern

nur der Contour des Loches , das im Mauerwerk sich befindet

Dadurch werden die Saulen, die die innere Wolbung des
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auskleiden, zwecklos, und wirken eben so unange-

nehm als die andem, welche die Scheidewand paarweis ge-

kuppelter Fenster bilden und iiber ihrem Kapital aueh nichts

anderes als eine formlose Mauermasse tragen, in die sich ihre

au&trebende ELraft nirgends fortsetzt,

Der gleichformig steigende und sinkende Kreisbogen bil-

det ein Stilelement, das durch seine ruhige und gemessene

Kraft am naehsten mit der Heiterkeit und Sicherheit griechi-

f^cher Bauweise zusammenstimmt. Man konnte fragen, ob

nicht andere belebtere Formen der Bogen noch hohere Ein-

driicke bewirken wiirden. Aber man findet bald, wie be-

schrankt doch die Auswahl unter geometrischen Formen ist^

die nielit bloss als solche, sondem zugleich als Formen eines

architektonischen Gestaltungstriebes gelten soUen. Der sara-

zenische Hufeisenbogen , mit seinen zunachst auseinanderwei-

chenden Armen, ist ohne Zweifel ein belebtes elastisches

Gebilde, und gewiss darf seine Federkraft die nach aussen

Terschlossene Steinmasse maurischer Gebaude gewaltsam zu

einem Portal auseinanderdrangen , ohne unschon zu werden.

Wie anders dagegen nimmt sich seine Anwendung in der

Moschee von Cordova aus, wo die Elasticitat der vielen gleich

Sprungfedem aneinander gedriickten Bogen nicht nur nach

oben tragend wirkt, sondem auch so augenscheinlich span-

nend nach den Seiten hin, dass man eine plotzliche Explosion

durch ihr Zuriickschnellen aus ihrer gezwungenen Lage er-

warten sollte. Dieser Bogen ist keine bildeude, sondem eine

zerstorende Kraft in der Masse, und er bedarf jene breite

rechtwinklige Einfassung, mit der die Mauren seiner allzu

grossen Lebendigkeit Schranken zu setzen suchten. Auch an-

dere elliptische, parabolische und ahnliche Bogen haben kei-

nen bestimmten architektonischen Sinn, so wenig als jene nach

oben concaven Ausschweifungen, wie wir sie bei Chinesen

finden , und wie sie wohl nur bei Volkem heimisch sein wer-

den, deren Baukunst aus dem Hangewerk von Zelten, nicht

aus einem Festbau hervorging.

Von ganz anderer Herrlichkeit ist der Spitzbogenstil der

gothischen Architektur, dessen allgemeinster Charakter in der

Verdrangung der todten Lasten und in der Verschmelzung

der Trager und des Getragenen zu lebendigem Wachsthum
16*
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besteht. Nut wenige Ziige dieser bekannten Schonheit hat

unset gegenwartiger Zusammenhang zu beriihren. Der Spitz-

bogen eignet sich bei weitem weniger als der Rundbogen zu

dem S,sthetischen Ausdrucke einer tragenden Spannung, wie

gross auch seine mechanische Taugliehkeit sein mag ; es wiirde

schwer sein, mit ihm die horizontalen Linien einer Last auf

eine lebendige Weise zu vermitteln, und man kann in der

That wohl die Frage aufwerfen, ob es der gothischen Archi-

tektur gelungen ist, die Schwierigkeiten ganz zu iiberwaltigen,

die hierin liegen. Im Innem freilieh haben die Gewolbfor-

men, in den Thiirmen die steilen Seiten der Endpyramiden

eine schone Auskunft geboten; aber die grossen vollig xmorga-

nisirten Dachflachen des Aeussem versinnlichen zu deutlich

eine Last, fur die es doch keine eigentlichen Trager gibt. und

die nur fur nahe Standpunkte hinter der lebendigen Zierlich-

keit der Fensterspitzgiebel und Nebenthiirmchen verschwindet.

Und dennoch glauben wir nicht, dass man diese Dachflachen

ganz verdecken diirfte: eine einfachere und homogenere Con-

struction muss allerdings wohl dem Auge hier einen Ruhe-

punkt gewahren, aber es ist nicht nothig, dass dies in der

Einformigkeit geschehe, wie haufig bei kleineren Kirchen der

Fall ist. Mit diesem lastlos aufstrebenden Charakter der Spitz-

bogen hangt folgerichtig die Gestaltung der iibrigen Bautheile

und des Schmuckwerks zusammen. Die Decken, fiir welche

schon der romanische Stil der horizontalen Ueberlagerung ein-

fache Gewolbe oder kreisformige Kuppeln substituiren konnte.

bediirfen einer innem Gewolbgliederung, durch die sie sich

noch deutlicher nicht als ruhende Last, sondem als letzte

Ausbreitung und Entwicklung der Fundamente darstellen , und

so werden anstatt der Consolen in massiven Mauertheilen,

oder statt der Rundsaulen, Ton denen die Arkaden des roma-

nischen Stils noch ausgehen konnten, vielfach gegliederte

Pfeiler auftreten. Ihnen gebiihrt nicht mehr eine kreisrunde

Basis , sondern als eine Ansammlung aller der Keime , die sich

im Rippenwerke der Gewolbe entfalten, miissen sie vielfach

eingeschnittene und unterhohlte Profile zeigen, deren Vor-

spriinge durch ihre Grosse die Kraft und Richtung der aus

ihnen entspringenden Zweige und so den ganzen Bau des Ge-

wolbes voraus andeuten. Und mit dieser allgemeinen Tendenz,
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die tragen Massen zum Verschwinden zu bringen, hangt auf

bekannte Weise die Bildung der Strebepfeiler und Strebebogen^

80 Tvie anderseits jene Omamentistik auf das Engste zusam-

men, die iibeiall die gestaltenden Krafte des Steins in eine

Art krystallinischer Vegetation ausbliihen lasst. Je treflflicher

indessen alle Zuge dieser Bauweise zusammenhangen , desto

mehr muss man auch an einem ausgefuhrten Werke einen ge-

wissen Reichthum ihrer Entwicklung verlangen. Freilich ofihet

sicli uns schon das Herz, vrenn wir in einer einformigen

Mauermasse auch nur ein verlomes gothisches Ornament fin-

den; allein als Gauzes sind diejenigen gothischen Bauwerke

doch ziemlich unschon , die diesen Stil nackt und ohne seinen
.

wunderbaren Reichthum zeigen. Wie ungeschickt und unbe-

hilflich werden z. B. die Strebepfeiler und ihre Verbindungs-

bogen mit dem Kerne des Baues^ wenn sie in todter Massen-

haftigkeit nur ihren technischen Zweck zur Schau tragen ! Den
Sinn fiir die schone Gestaltung des Ganzen sehen wir liber-

haupt in der gothischen Baukunst nicht ebenso friih und

ebenso lebhaft ausgebildet, als den fiir die strenge architekto-

nische Schonheit des Einzelnen, wahrend umgekehrt der Stil

der Renaissance bei aller Verwilderung des Details doch haufig

gliickliche malerische Massenwirkungen hervorbringt.

Ausser diesen Stilelementen kennen wir keine, die eine

durchgreifende Eigenthiimlichkeit der iibrigen Construction der

Bauwerke bedingten. Jener traurigen Werke zu erwahnen, in

denen zu massenhaft nichtssagenden Aufhaufungen von Material

eine sinnlose Zeit geschmacklose Zierrathen von Consolen

Muschelnischen , Wappen fugte , thut kaum mehr Noth ; neue

Formen der Baukunst kann man hochstens, auf gewisse Zwecke

beschrankt) von solchen technischen Erfindungen, wie von

Hangebriicken erwarten , in denen die Last nach unten ge- •

tragen wird, oder von der Schiffsbaukunst, die sich dem archi-

tektonischen Charakter der Zeitalter immer in bemerkens-

werther Weise angeschlossen hat.

Fragen wir nun noch, um unserer dritten Forderung zu

geniigen, nach den Gesetzen der Verbindung dieser Stilele-

mente zu einem Ganzen , so sind diese weit weniger von dem
Plane des Ganzen unabhangig als die Entwicklungsweisen der

Melodien, und wir konnen iiber sie kurz sein. Wie die Ueber-
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gange aus einem harmoniBchen System in das andere , so ver-

langen auch die von einer Form zur andem vermittelnde Zwi-

schenstufen, und auf vielfaltige, oft sehr sinnvoile Weise hat

die Kiinst aus der quadratischen Grundflache des Fusses die

Rundung der Saule, oder durch das Mittelglied polygoner

Entwicklung kuppelformige Schliisse der Gebaude entstehen

lassen. Neben dieser Motivirung gewinnt aber die Architektur

uoch durch Zusammenstellungen und Wiederholungen des

Gleichartigen eine Ausdehnung ihrer Melodie, die der Musik

versagt ist. Hierin scheinen jedoch Klippen zu vermeiden.

Jede Vielfachheit gleichartiger Elemente setzt den Werth des

einzelnen herab; verlangt man daher iibersichtliche Zierlich-

keit im Unbedeutenden und Kleinen, so ist sie an ihrem

Flatze, aber bedeutendere Theile des Bauwerks diirfen nicht

in zu grosser Anzahl wiederholt werden, wenn nicht eine be-

lebte Perspective durch diese Beihe, oder ein andrer Gewinn

den Verlust ersetzt, der aus der Entwerthung des einzelnen

Elements folgt. Die Saulen der griechischen Tempel, an sich

von sehr bedeutenden Massen, werden auf der Schauseite

noch besonders durch die verschiedene Beziehung gehoben,

die sie zu dem allmahlich aufsteigenden Giebelfelde anneh-

men, die Langseite eines mit 13 oder mehr Saulen geschmiick-

ten Tempels dagegen macht durch diese Anzahl den Eindruck

gewiss nicht iiberwaltigender. Saulenwalder wie in der Moschee

von Cordova sind offenbar keine Architektur mehr, deren

Ganzes man iibersehn konnte, sondern eine in Stein ausge-

fiihrte Landschaftsmalerei , deren Durchblicke und Femsichten

auf ihre Weise ergotzen. Besonders unannehmlich wird aber

diese Wiederholung des Gleichartigen , wo durch aussere Mit-

tel noch ausdriicklich darauf aufmerksam gemacht wird, dass

man die Exemplare mindestens nach halben Dutzenden zu-

sammenfassen imd zahlen muss, wie in den durch kleine

Bundbogen verkoppelten Saulenreihen , die haufig noch zu 3

bis 4 in grosseren Bundbogen, wie in besondem Sackchen

eingeschlossen, in romanischen Baiiwerken oft ein kleinliches

Balustradenwerk an die Stelle viel emsterer Bautheile setzen.

Dieser missliche Eindruck wird dadurch erhoht, dass bei so

leichten Werken, wie die hier gemeinten Gallerien sind, Sau-

len mit ihrer emsthaften Gliederung in Fuss, Schaft, Kapital
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iiberhaupt allzugrossartige Austalten zu kleinen Zwecken sind,

und um so mehr scheint die edle Form der Saule in dieseu

kleinen Dimensionen gemissbraucht. Ueber viele solche un-

asthetische Eindriicke lassen una traditionelle Verehrung, un-

vermeidlicher Zweck der Bauwerke und manche ausgleichende

aussere Gunst der XJmgebungen hinwegsehn. Ein antikes

offenes Amphitheater mag theiLs durch die landschaftliche

Schonheit der Umgegend^ in die es sich als bedeutender Theil

einfugt, theiLs durch die Kiihnheit seiner Umrisse im Grossen

erhaben wirken; architektonisch aber ist die wenig belebte

Formation der Sitzreihen, oder die Bienenzellenbildung der

Fenster und Thiiren, wie im Aeusseren des Coliseo, kein tie-

fer Gedanke. Jede Yereinigung dagegen, die dieses gleich-

giltige Aufreihen der Exemplare an einem Faden vermeidet,

und ein dramatisches Zusammenwirken einzebier Gruppen da-

fur einsetzt, was aber (reilich nur selten moglich sein wird^

kann eine so organisirte Vielheit in der grossten Ausdehnung
benutzen.

Das XJngeniigende des Gleichartigen finden wir auch in

dem einformig Stetigen ; abgesehen von einzelnen Zwecken der

Bedachung oder Befestigung, scheinen Kreisrundungen mit

ihrem augenblicklich zu iibersehenden langweiligen Geiste von

Gesetzlichkeit iiberall eine viel unlebendigere Form, als die

Polygone , in denen individuell hervortretende Seiten von dem-
selben Gesetze viel dramatischer geziigelt werden. Durch diese

regelmassigen Polygone wiederholt besonders der romanische

Stil in den horizontalen Grundrissen jenen Trieb der Kreis-

runduAg, den er offen nur vertical in der Form der Portale

und Fenster ausdriickt, wahrend die Bedachung wechselnd

bald durch kegelformige, bald durch pyramidale Schliisse den

prismatischen Unterbau vollendet.

Der Fortschritt endlich in der Entwicklung der Melodic

miisste im Bauwerk in seiner Hohenrichtung gesucht werden,

in der jeder hohere Theil sein entwickelndes Motiv in dem
untergelagerten finden soil. Wo das Bauwerk sich dem form-

losen Erdboden entwindet, fassen wir es ein mit einer geebne-

ten Flache, deren Umfang den Hauptumrissen des Gebaudes

parallel geht und das erste noch einlache Erwachen der ge-

staltenden Krafte theils hierdurch, theils durch mehrere ter-
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rassenformige Wiederholungen andeutet. Die untem Theile

des Gebaudes selbst sind nur der passende Ort fur die Ab-

lagerung der grossen und schmucklosen Massen, aus denen

sich die Mannigfaltigkeit der strebenden Bautheile mit um so

grosserem Reichthume des Schmuckwerks erhebt, je mehr die

ZerfaUung in vielfaltige Theile ihnen diese Lust individueller

Entwieklung gestattet. Man kann ahnlieh wie von der musi-

kalischen Melodie, behaupten, dass Menge und Gestalt der

Omamente in den untem Theilen iiberall nur den Zweck

fester und sicherer Zeiclmung der Hauptentwicklungstriebe

haben darf , und dass jede Anwendung fehlerhaft ist, die hier

schon eine Feinheit und Mannigfaltigkeit des Schmuckes sich

erlaubt, die weder durch die nackten Fundamente des Baues

begriindet, noch durch die weitere Entwieklung nach oben

iiberboten werden kann. Aber auf den Plan, nach welchem

das Ganze sich oben abschliessen soil ; wird es ankommen, ob

dieser Beichthum der Entwieklung nicht auch nach der Hohe

eine Grenze hat und sich in strengen dramatischen Schluss

der Construction verlieren muss. Dieselbe Nothwendigkeit das

Hohere durch das Tiefere zu motiyiren, erlaubt uns nicht jede

beliebige XJebereinandersetzung der Bauelemente. Ueber Rund-

bogen von kleinerem Durchmesser sollen nicht andere von

grosserem stehn; denn die letzteren haben asthetisch die Be-

deutung grosserer aber weniger bewegter, die ersten die einer

kleineren aber angestrengteren Kraft. Ebenso wird man die

Dreiecke, welche als Giebel die Spitzbogen der gothischen

Architejctur umgeben, nicht in den tiefem Theilen spitzere,

in den obem stumpfere Winkel bilden lassen; denn die auf-

strebende Elasticitat wird sich freier und lebendiger entMten

miissen, je hoher sie schon wurzelt und je weniger Last sie

von oben driickt. Die Pyramiden der Thiirme miissen daher

spitzer zusammenlaufen , als die Giebel der Portale oder die

der Fagaden und Mittelkuppeln. So zeigt beispielsweise die

Gallerie des Rathhauses von Braunschweig im Kleinen eine

schone Gradation. Ueber sehr flachen Spitzbogen, die jedach

iiberhaupt mit den hohem Theilen organisch nicht zusammen-

hangen, wolbt sich iiber der horizontalen Fensterschwelle zuerst

ein Bundbogen, auf den zwei von kleinerem Durchmesser auf-

gesetzt sind. Diese Theile umschliesst nach oben ein Spitz-
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bogen, selbst von dem noch spitzeren Giebeldreieck bekront.

Dagegen mag es erlaubt sein zu zweifeln, ob die Strebebogen

des gothischen Stils, die mit der Verticale einen weit grosse-

ren Winkel zu bilden pflegen, als die Seiten der Giebeldrei-

ecke oder der Spitzbogen , die iibrige Formenschonheit dadurch

nicht beeintrachtigen. Aehnlichen Ueberlegungen folgend ha-

ben schon die Alten, wo sie Saulen iiber Saulen stellten, die

untem im emsten dorischen, die hohem im weicheren ioni-

schen oder korinthischen Stile gebildet.

Wir haben langer bei Musik und Baukunst verweilt, weil

Sculptur, Malerei und Poesie una wenigere Veranlassung zu

ahnlichen Bemerkungen bieten. Denn sie alle, wie verschie-

den auch sonst , bringen nicht ein ungestaltes Material in eine

ganz der Kunst eigenthiimliche Form, sondem entlehnen ihre

Gestalten der wirklichen Welt der Ereignisse: die ersten, in-

dem sie ein einzelnes Bruchstiick festhalten , in welchem nicht

die Darstellung selbst, sondem nur die durch sie angeregte

Phantasie des Beobachters die Erinnerung an diese formellen

Gesetze erregen kann; die letzte kann zwar vollstandig alles

schildem , aber ihr fehlt der Stoff jener beiden, und so bleibt

die Erfiillung unserer Forderungen in ihnen alien dem Plane

und Gedanken des Granzen iiberlassen. Hiervon konnte nur

die Malerei mit ihrer Farbenwelt auszunehmen scheinen; allein

wie schon in der Baukunst die geometrische Bedeutung der

Formen nur in Betracht kam, so fern sie Ausdriicke einer

strebenden Kraft waren, so sind die Harmonien der Farben

noch vielmehr dem Sinne des Dargestellten untergeordnet,

und auf ihn kommt es an, ob Monotonie oder glanzreiche

Abwechselung wirksamer sein werden. Nur die Landschafts-

malerei stimmt mehr mit den friiher betrachteten Kiinsten

iiberein, denn obgleich ihre Wirkung von der Zusammenfas-

sung der Elemente zu einem abgeschlossenen Bilde abhangt,

so ist in ihr doch kein eigentlicher Plan zu finden, der ab-

gelost von den allgemeinen Formen der Zusammenfassung

deutUch ausdriickbar ware. Sie hat dagegen in anderer Hin-

sicht eine andere Stellung als die iibrigen Kiinste. Versenken

wir uns mit ihr in die unbewussten traumenden Regungen des

Naturgeistes, der in stillem Wirken seinen Erzeugnissen wun-
derbare, bald streitende, bald zusammenstimmende Formen
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gibt; so haben wir meist an der Wahrheit genug, mit welcher

die Darstellung uns sein geheimnissYolles Walten verrath, und

wir verlangen nicht, dass das Dargestellte zugleich schon 6ei.

In dieser Wahrheit nun sehen wir allerdings einige unserer

Fordeningen als die Mittel der Wirkung , aber die Kunst stellt

diese Hindeutxingen nicht in eigenthiimlichen kiinstlerisclien

Formen dar, sondem durch sinnvoUe Benutzung der Elemente,

in denen die Natur selbst sie ausdriickt. Sehen wir also, trie

hier die allgemeinen Gesetze, die eigensinnig individuelle

Wirklichkeit und der zusammenfassende Plan des Naturlaufes

zum Ausdruck kommen.

Gemalde haben den Yortheil, die UnvoUstandigkeit des

Bruchstiicks der Welt, das sie hervorheben, einfach durch ihre

eigene Begrenzung anzudeuten. Ueber den Rahmen hinaus,

der sie umschliesst, setzt sich die unermessliche Welt fort.

Aber zur bestimmteren Erinnerung daran muss auch die Ver-

theilung des Dargestellten einige Riicksichten nehmen. Hierin

liegt zuerst der Grund, warum nicht die Mitte eines Land-

schaftbildes durch die Gegenstande eingenommen werden soil,

die mit der moisten Kiaft unsere Aufinerksamkeit anziehn;

sie verlangen vielmehr eine excentrische Stellung, denn es ist

eine unwahrscheinliche Absichtlichkeit fiir den Beobachter,

dass or sich genau in dem Yisirpunkte der Welt befinde, von

dem aus sie in symmetrische Halften zerfiele, und ebon so

unwahr fiir den Gegenstand, dass um ihn als Mittelpimkt sich

die iibrige gleichgiltige Welt anlege. Man wird leicht bei

unbefangener Betrachtung finden, dass jeder Durchblick durch

ein Gebiisch wirkungsreicher ist, wenn er ausser dem Mittel-

punkt der Landschaft in einer sonst vemachlassigten Kichtung

eine neue Welt unerwartet oiShet, als wenn er gerade aus-

laufend, was sich von selbst verstand, nur die dritte Dimen-

sion der Ausdehnung veranschaulicht. Eine Baumgruppe ^ird

ziemlich eitel und herausfordernd in der Mitte stehn , wahrend

sie ausserhalb ihrer eine anmuthige Unberechenbarkeit in das

Ganze bringt. Aus gleichen Griinden ist die Anfiillung der

Seitentheile besonders zu beriicksichtigen. Da wo der darge-

stellte Gegenstand an der Begrenzung des Rahmens aufhort,

ist es um so nothiger, seine nicht darstellbare weitere Fort-

setzung durch neue Anfange bestimmt zu versinnlichen ; ent-
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weder durch bedeutende Bildungen des Bodens irnd Gesteins

oder neue Fcrnsichten und Wege in ein verschlossenes Wald-

gebiet, in dessen Dunkel die Phantasie weiter schweifen kanu.

Und dies gilt auch fur andere Malerei. Man soil uns keine

Schlachtgemalde liefem, die nur im Mittelpunkt einen wohl-

geordneten Knauel von Gestalten in einer sonst leeren Gegend

zeigen; um nicbt eine Balgerei zu sein, bedarf ihr Kampf der

Andeutung, 'dass er Theil eines grossen und auch die nicht

sichtbare Ausdebnung der Erde noch mit erfuUenden Streites ist.

Neben dieser Erinnerung an das umfassende Weltganze,

in das die einzelne Landschaft sich einfugt, verlangen i^ir

aber in ihr eigenthiimliche Lebendigkeit der Bildungen, die

sich dem schlummemden Naturgeist entringen, und bier muss
es uns darauf ankommen, jede nackte Symmetrie zu vermei-

den, welche das Einzelne nur als beilaufigen Beziehungspunkt

fiir aUgemeine Gesetze, und nicht als eine voile markige Wirk-
lichkeit erscheinen liesse. Nichts ist langweiliger als jene

kegelformigen oder muldenformigen Landschaften, die sym-

metrisch in der Mitte Gipfel oder Vertiefung, an den Seiten

del Gegend das Ent^egengesetzte zeigen; die Umrisse einer

Bergkette werden um so nichtssagender
,

je mehr sie dieser

Gesetzlichkeit der Stellung sich nahem. AUein daraus folgt

nicht, dass vollige Asymmetrie das Bessere sein werde; einen

wahreren Zug der Natur finden wir vielmehr darin, dass ihre

durchdringenden Gesetze allerdings wohl kiinftigen Erschei-

nungen die ausgezeichneten Orte feststellen , an denen sie auf-

treten soUen; die Punkte des raumlichen Weltalls, in denen
die Natur zu hervorragenden Gestalten ausbricht, mogen im-

merhin in einem symmetrischen Netze liegen und die geord-

neten Durchschnittspunkte wirkender Machte bezeichnen ; aber

die eigne Lebendigkeit der Dinge schlagt dagegen zuriick,

und sucht sich von der Gewalt des Allgemeinen wenigstens

durch die ganz eigenthiimliche Form ihrer Gestaltung zu be-

freien, mit der sie jene leeren Platze ausfuUt. Darin also

wiirde die malerische Symmetrie bestehn, dass die Hauptmas-
sen allerdings auf symmetrische Punkte fallen, dass sie aber

in Gestalt und Sinn vielmehr different und contrastirend sind.

Da wo die Faulheit unseres schematisirenden Verstandes beim
Ueberblick der Gegend eine blosse Wiederholung des Friihe-
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ren erwartet, soil sie vielmehr iiberrascht werden durch die

unberechnete Neuheit, mit der an der berechneten Stelle die

Gewalt des traumenden Naturgeistes unerschopflich andem

Aiisdruck findet. AUerdings wiirde es schwer sein , die Schon-

heit der Anordnung einer Landschaft iiberall deudich auf diese

Grundlage zariickzufuhren , und zwar dies deshalb, weil jene

ausgezeichneten Punkte in der Landschaft und ibre gegensei-

tige Entfemung fiir die asthetische Betrachtung nicht ganz

nach demselben Masse gemessen werden konnen , welches eine

geometrische Untersuchung anlegen wiirde. Dennoch wird

man bei naherer Ueberlegung finden , dass der malerische Con-

trast nicht in der Gegeniiberstellung einer ausgezeichneten

Masse und des vergleichungsweise Leeren, nicht zum Beispiel

im Gegensatz eines schrofF abfallenden Berges und einer davor

liegenden Flache besteht; jede hervorspringende Gestalt ist

vielmehr ein Ruf, der irgend woher eine Antwort, wenn gleich

eine unerwartete, und nicht ein gleiches Echo, verlangt. Des-

wegen werden wir symmetrische Gegensatze von Bergen und

Gebauden, Ruinen und Baumgruppen sehr haufig als werth-

volle Elemente der landschaftlichen Composition vorfinden, so

wie umgekehrt die Leblosigkeit symmetrischer Gegensatze von

Berghohen schon dadurch gemildert wird, dass die antwor-

tende nicht vollig in Hohe und Gestalt der zuerst betrachte-

ten gleichkommt. In gleicher Weise bildet ein schlanker

Thurm keinen Contrast mit der Flache des Erdbodens, aber

wohl mit der breiten Masse eines Gebaudes, die seinem auf-

warts strebenden Triebe einen nicht minder energischen, aber

vollig anders gearteten gegeniiberstellt. Und hieraus lasst

sich zugleich begreifen, wie der Contrast an sich nur ein

malerisches, nicht ein architektonisches Princip ist, wie er

aber dennoch, mit Vorsicht und aus dem stetigen Entwick-

lungsplane eines Gebaudes selbst herausgearbeitet, das Hochste

und Reichste darstellt, was architektonische Lebendigkeit noch

ertragen kann, ohne vor Ueberfiille innerer regsamer Bjufte

in das einheitlose gahrende Treiben landschaftlicher Natur zu

verfallen. Jene Minarete, die iiber flachen Massen empor-

steigen, sind bei aller graziosen malerischen Wirkung, die sie

im Gegensatz zu vielgegliederten Kuppelsystemen machen,

doch keine architektonisch mit dem Uebrigen verschmolzene
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und berechtigte Theile des Bauwerks, wahrend Thiirme an der

Facade einer Kirche mit einem System von Kuppeln oder Ge-
wolben, welche in minderer Hohe die breite Masse des Banes

kronen, einen ausserst malerischen und dabei doch streng

arcbitektonischen Contrast bilden konnen.

Das Vorige gait der Nebeneinanderstellung der Gegen-

stande auf einer Flache; aber unendlich grossere Wirksamkeit

erlangt die Landschaft durck das Hineinziehen der dritten

Dimension, der Tiefe. Wir versetzen uns auf eine doppelte

Weise in die Regungen des Naturgeistes, den wir hier be-

wundem. Denn zuerst verschmeken wir uns mit jeder ein-

zelnen Gestalt und ihren innerlichen Zustanden; wir fuhlen

die frische Kraft der Vegetation nach, wie sie in jedem cha-

rakteristiscben Baumwuchse sich eigenthiimlich dehnt und
ausbreitet ; wir empfinden die stumme in sich versunkene Ruhe
mit, in der die massigen Schichten des Sandsteins lagem, oder

die emporte Kraft, mit der gehobene Basalte in gewaltsamen

Wendungen sich iiber einander verwerfen, die ruhelose Be-

weglichkeit endlich, mit der der eingeschlossene See gegen

seine Ufer kampft. Aber ein zweiter grosserer Genuss liegt in

der Auffassung der Beziehungen und Verwandtschaften , in

denen dies mannigfaltige Leben sich iiberall durchdringt; sie

aber gelingt uns nur, indem wir die Standpunkte unserer Be-

trachtung wechseln, und von jedem sichtbaren Punkte der

Landschaft aus die iibrige Gegend iiberblicken. So schweift

auf dem Bilde wie an der Natur selbst unsere Einbildungs-

kraft beweglich iiber den Umrissen des Landes hin; in jede

heimliche Einbuchtung des Berges, in jede trauliche Zuriick-

gezogenheit belaubter Thaler dringen wir ein; und die man-
nigfachen Gefiihle stetiger Fortbewegung, plotzlicher Spriinge

oder anmuthiger freier Wendungen, lieblichen Umschlossen-

seins oder weiter Femsicht, drangen wir zu einer Gesammt-
anschauung des Lebens zusammen , das in der ganzen Gegend
sich ausspricht. Und in solchen Wanderungen sind wir fast

allgegenwartig ; wir stehen auf dem Gipfel der Berge, die

tiefe Ebene betrachtend, und finden uns zugleich in dieser

^eder, den eigenthiimlichen Eindruck geniessend, den jener

Standpunkt auf diesem macht , und so geht uns der Reichthum
der Landschaft dadurch auf, dass jeder Punkt ein Spiegel dea
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Uebrigen ist, und dass fur jeden die unendlichen Verschie-

bungen der Umgebungen neue reizende Ansichten gewahren.

Dadurch ist die Natur ein Bild des Gemiiths, in dem un-

Eahlige Gedankenreihen sich durchkreisen, Gestalt, Farbung

und Zusammenhang mannigfach wandelnd , wie die Wege ver-

schieden laufen, auf denen die Erinnerung sie durchschreitet.

Hierauf hat die Landschaftsmalerei bei fireien Composi-

tionen oder bei Wahl des Aufnahmepunktes fiir wirkliche Ge-

genden zu achten. Der Beschauer muss den zufalligen Stand-

punkt, den ihm der Maler dem Gemalde gegeniiber gegeben

bat, mit immer neuen in der dargestellten Landschaft selbst

befindlichen yertauschen konnen, ohne befurchten zu miissen,

dass von ihnen aus der geistige Ausdruck der Gegend sich

verflache, oder eintonig iiberall sich gleiche. Hierzu aber fuhrt

unter Anderen der Beiz des HalbverhiiUten, aber doch klar

Angedeuteten. Ganze Hohenreihen hinter einander aufira-

schichten, bringt keinen Yortheil, denn sie zeigen der Fhan-

tasie nur die Aussicht, oftmals auf und eben so oft absteigen

zu konnen; eine Durchsicht dagegen, die uns einen eigen-

thiimlichen neuen Charakter eines halbverborgenen Thales er-

oiFnet, gewahrt ihr unerschopfliche ahnungsvoUe Beschaftigung.

Eben so wenig taugen jene steilen Perspectiven, mit denen

die Kindheit der Landschaftsmalerei eine grosse Fiille von

Bergen ; Ebenen, Stadten und Landem zum Hinteigrunde

irgend einer bedeutungsvoUen Handlung machte; sie nahem

sich dem massigen Genusse, den eine Landkarte gewahrt, in

der alle Faltungen des Bodens entwickelt sind und die gegen-

•seitigen Lagen der Orte allzu offen vorliegen, um unsereEin-

bildungskraft zu selbststandiger Weiterdichtung einer angefan-

genen Gegend aufzufordem.

Mit diesen allgemeinen Betrachtungen glauben wir freilich

nur den geringsten Theil der landschaftlichen Schonheit an-

gedeutet zu haben. Denn, um das wenigstens fliichtig zu be-

riihren, was unserm gegenwartigen Zusammenhange fremder

ist, schon jedes natiirliche Element, das in der Darstellung

verwandt ist, hat seine eigenthiimliche Bedeutung und Noth-

wendigkeit. Die starren und todten Formationen der Gebiige

werden nicht nur einer Belebung durch Vegetation bediirfen.

sondem noch dariiber hinaus werden die befreienden und losen-
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den Elemente des Wassers und der Luft mit mannigfaltiger

Beweglichkeit nothig sein, um in dem Anblick einer Land-

schaft aUe Bediirfnisse des Gemiiths zu befriedigen, ja selbst

das thierische Leben wird sich hinzudrangen miissen, um uns

den Genuss lebhaft entgegen zu bringen, dessen diese Form
der Erde fahig ist. Daneben stehn die Spiele der Beleuchtung

und die gewahlten Augenblicke aus dem allgemeinen kosmi-

schen Leben der Natur, die der Kunst mancherlei besondere

Pflichten der Zusammenstellung und Ausfiihrung auferlegen^

aber ihx auch Gelegenheit zur Enthiillung eines tiefsinnigen

Naturlebens geben, das der Zeichnung unbewegter Umrisse

immer &emd bleibt. Niemandem endlich entgeht es^ wie die

Terschiedenen Anordnungsweisen der natiirlichen Mannigfaltig-

keit Grundlage eigenthiimlicher poetischer Eindriicke sind, die

wir zu den Zwecken landschaftlicher Darstellungen rechnen

miissen. Die sandaufwirbelnde Ebene von Hium, nur fern

von mythischen Bergen eingefasst, und durch das gestaltlos

vielgestaltige Meer nach der iibrigen Welt hingewendet, er-

scheint uns als der passende Boden epischer Geschichten mit

ihrer rubigen unablassigen Wiederkehr gleicber Lebenslaufe^

iiir welche die Natur eigenthiimliche Schauplatze zu schaffen

keinen Grrund hat; jene lieblich motivirten Gegenden, in denen

ein sinniger Zug der Senkung oder Erhebung in vielformigen

Wellen ausklingt, gewahren der lyrischen Bewegung des Ge-
miiths eine freundliche Statte, wahrend das harte Aneinander-

riicken schroffer Gebirgsstocke und die steil abfallenden Schluch-

ten, Symbole tiefer Trennung des widerwillig Zusammenge-
drangten, uns nur die Heimath schnell reifender dramatischer

Geschicke vor Augen stellen.

IV.

Aus den allgemeinen Elementen, deren wir bisher gedacht,

hat die Kunst endlich das Schwerste zu voUbringen, einen

Koiper fiir die individuelle Seele ihres Werkes zu bilden. Wie
wenig wir nun im Stande sein wiirden, zur Entwerfung seiner

Umrisse ihr hier die Hand zu fuhren, so konnen wir doch die

allgemeinen Typen bezeichnen, innerhalb deren ein sich zu-

sammenschliessender Oi^anismus moglich ist, wir konnen
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wenigstens Zahl und Bedeutung der Glieder angeben, die er

bedarf und deren sinnige Verflechtung wir von dem beleben-

den Hauche des kiinstlerischen Geistes erwarten. Schon friiher

haben wir bemerkt, dass wir auch in der Gestaltung des Planes,

der den Sinn des Kunstwerks bezeichnet, eine Andeutnng un-

serer drei Anforderungen verlangen, und die ErfuUung dieses

Wunsches wollen wir jetzt im Einzelnen betrachten.

Auch in der Entwicklung ihres individueUen Gedankens

lasst die Musik die allgemeinen Weisen des Weltlau£5 deutlich

fur das Ge£uhl hervortreten, aber ihr Verfehren ist bier weniger

geeignet in Worte gefieusst zu werden, und wir gehen mit we-

nigen Andeutungen bei dieser reichen Quelle kiinstlenscher

Schonheit Yorbei. Die Erinnerung an allgemeine Gesetze, die

neben der reizenden Entwicklung der einzelnen Melodie bald

drohend bald begiinstigend einen unermesslichen Weltlauf be-

herrscheU; wird durch die karmonische Begleitung kraftvoll fest-

gehalten, und erst seit ihrer Ausbildung hat die Musik einen

universellen Charakter gewonnen. Schiichtem, wie die erste

SchiJflSahrt den Kiisten folgte, hat man zuerst in den ein&ch-

sten consonirenden Intervallen die Melodie begleitet, als ginge

sie zu Grunde, wenn momentan der Ejreislauf der ewigen Ge-

setze anderes oder mehr woUte, als ihre einsame ungestorte

Entwicklung. Den Charakter des Lebens errang sie erst^ als

man ihr zumuthete, sich gegen die Dissonanzen selbst za er-

halten, mit denen der Lauf der Naturordnung ihre eigne Ent-

faltung zuweilen durchschnitt, und da wurde es auch offenbar,

dass ihr Bliihen nicht allein die Welt fiillte^ sondem dass neben

ihr tausend zuriickgedrangte andere Melodien in demselben

Grunde der Haimonie schlummerten, von dem zuerst sie allein

getragen und gehoben schien. Als diese Mannigfaltigkeit

klingend durchbrach, war das zweite erreicht, eine Welt der

Entwicklungen, in denen mancherlei Triebe der Sehnsucht und

der Gestaltung sich eben so durchschlingen, wie tausend ver-

schiedenartige Geschopfe auf dem gleichen Erdboden ihr firoh-

liches Leben fiihren, mit wunderbaren Verwandtschaften, Nei-

gungen und Abneigungen. Diese Fiille zu ziigeln, ohne welche

keine wahre und ergreifende Kunst sein kann, ist das dritte

Bediirfiiiss, und auch hier sehen wir dieselben Meinungen

walten, mit denen wir sonst den Lauf der Entwicklungen in
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der Welt betrachten. Denn bald in strophischem Hinund-

^ederschwanken sehen wir einzelne Melodien sich autworten,

ohne dass aus dem Bhythmus ihres Gesprachs ein Ergebniss

quolle, so wie die Welt ewig sich dreht und in ihren Kreisen

ein Geniige hat; bald sehen wir von einem keimartigen An-
&nge die Melodie stetig sich entfalten und in grosseren Reich-

tham ausdehnen, so wie eingestreute Zwischenfalle ihrem Flusse

anmuthige Windungen geben: eine Emanation , die die ur-

spriinglich vorhandene Kraft ausstromen und an dem Wider-

stand eines gestaltlosen Aeussem Ursache zu begrenzender Ge-

staltung finden lasst. Aber das vollendetste Bild des Lebens

ist jene Weise zerstreuter Anfange und ihrcr Zusammendrangung^

die aneikennt, dass keine endliche Erscheinung der Quell der

Entfaltung fur das sein kann, das fur die Kunst die Welt be-

deutet, dass vielmehr von den verschiedensten Seiten her ur-

spriinglich strebende Krafte sich begegnen, zuerst fremdartig^

staunend iiber einander und sich bekampfend, dann im Laufe der

Entwicklung die innere Verwandtschaft ihres Wesens erkennend,

and zu der Yerherrlichung eines gemeinsamen Zieles in end-

licher Durchdringung sich verschmelzend. Die Fiille urspriing-

lich lebendiger Mannigfaltigkeit hat die Kunst hier zusammen-

gefasst, indem sie allzu verwegene Strebungen in feste Zu-

sammienwirkung band.

Die Saulen eines Tempels hat nicht ihr inwohnender

G^staltungstrieb in die gerade Linie einer Reihe gestellt^ ein

theilnahmloses Gesetz der Begelmassigkeit tyrannisirt sie viel-

mehr. Je einfacher und je symmetrischer der Grundriss eines

Gebaudes ist, je deutlicher der Parallelismus seiner Seiten

hervortritt, je gleichmassiger die Hohenausdehnung der Theile

ist, desto weniger konnen wir in solchen Anordnungen ein

quellendes inneres Leben, eine gestaltende Idee sehen; wir

£nden vielmehr eine Form, die wie die des Krystalles nur

einem al^emeinen Gesetz der Anlagerung jedes Theils an jeden

andem folgt, aber keine, deren letzte Umrisse sich deutlich als ein

organisirtes und abgeschlossenes Ganzes erwiesen. Eine Schau-

seite des Gebaudes besonders zu entwickeln, war freilich schon

den Griechen nothwendig, aber diese erste Durchbrechung

eines leeren architektonischen Schemas zu einer belebten und

gegliederten Gestalt reicht nicht aus, um die Bediirfhisse der

Lotze, U. Schriften II. l*?
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Kunst zu befriedigen. So sehr wir im Einzelnen eine £r-

innerung an allgemeine Gesetze wiinscheii) so sehr scheuen

^ir im Ganzen des Kunstwerks ihre Herrschaft, und so scheint

uns jede Epoche, welche die Baukunst der spateren Zeiten

durchlaufen hat, etwas zur Erfiillung ihrer Aufgaben hinzuge-

fiigt zu haben. Die Zwecke der Bauwerke und die technischen

Schwierigkeiten haben sich oft vereinigt, um das zu erzeugen,

was den Forderungen der Schonheit gemass war. Die Be-

stimmung der Basiliken schied in ihr Gegenden von verschie-

denem Werth, und wenn gleich der ParalleKsmus ihrer Be-

grenzungen blieb, so wurden doch die Saulenreihen in leben-

digeren Gegensatz zu den Tribiinen gebracht, oder durch

Arkaden verbunden gewahrten sie belebte Perspectiven , die

dem Blicke eine bestimmte Richtung nach dem Haupttheile

des Gebaudes gaben. Die Kuppelbedachung der Byzantiner

nothigte dann, zu ihrer Herstellung das einfache Schema jener

Reihenanordnung au&ugeben, und zum ersten Male ausser den

Rundbauten, die in anderer Hinsicht wenig genug dem Sinne

der Baukunst entsprechen, trat das Innere des Gebaudes als

ein centralisirender bedeutender Kern hervor, um welchen die

Systeme der Nebenkuppehi eine lebendige Gliederung entfal-

teten, und dadurch ward zugleich der Unterbau genothigt,

eigenthiimliche Durchkreuzungen und Mannigfaltigkeiten der

Perspective zuzulassen, durch die der Reichthum des gestalten-

den Triebes allmahlich zum Ausdruck kam. Wir halten dies

fiir einen wesentlichen Punkt, wesentlich wenigstens fiir jedes

Gemiith, das in unserer Zeit gebildet ist. Wir wollen nicht,

dass man uns einen noch so schonen regelmassigen Salzkrystall

fiir das Hochste der architektonischen Kunst ausgebe; von

einem Bauwerke verlangen wir, dass es eine Welt sei, in der

es eine innere allmahlich erst sich dem Sinne aufschliessende

und doch in ihren Hauptziigen sogleich deutliche Unendlichkeit

gibt ; wir wollen mannigfaltige Pfade, in die wir uns verliercn

konnen, mancherlei Standpunkte, yon denen der Ban des Gan-

zen sich mit geheimnissvoller Regelmassigkeit verschiebt; wir

wollen verborgene verhuUte Gegenden, in deren Durchforschong

unser Blick mit dem Anfange nicht auch schon das Ende er-

reicht. Es ist moglich, dass man dieser Ansicht vorwirft, ein

landschaftliches Princip zu einem architektonischen zu machen,
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wir aber glauben damit nur die allgemeine Forderung eines

inneren Reichthums auszusprechen, ohne den keine Kunst ihr

Hochstes erreicht. Und vielleicht gilt diese Forderung von

der Architektur in besonderem Grade; denn sie hat die Welt

darzustellen , die der Mensch sich selbst schafft, um darin zu

wandeln. Wir lieben aber nur die Welt, die in unerschopfter

Mannigfaltigkeit unserer sehnenden und sinnenden Phantasie

immer neue Wege gestattet, und die zu alien jenen Eegehun-

gen, mit denen stille Gedanken unser Gemiith erfiillen, eine

mitfuhlende Umgebung bildet. Wie heimlich sind uns jene

alten Wohngebaude schon mit ihrem nur verworrenen, nicht

gedankenvoUen Plan, und wie sehnen wir uns in den Hau-
sem dieser Zeit irgend einen Winkel zu finden, einen Corri-

dor, einen Vorplatz, der nicht an dem allgemeinen diffusen

Licht und der inhaltlosen Au£richtigkeit unserer Baurisse Theil

nahme! Allerdings nun werden diese Wiinsche mehr in der

Anlage der Stadte oder in dem Baue der Burgen mit ihren

mannigfaltigen Bestandtheilen befriedigt werden konnen, aber

auch in einfacheren Untemehmungen hat die spatere Bau-

kunst, zum Theil mit sehr einfachen Mitteln, wie in der

prachtigen Halle der Abencerragen in der Alhambra dieses

malerische Element geltend gemacht. Die gothische Archi-

tektur hat in der iiberkommenen und weiter entwickelten

Kreuzform ihrer Dome ein eben so einfaches als gewaltiges

Mittel, dieses Durcheinanderstreben sich entgegenkommender

Gestaltungstriebe auszudriicken, die in der Kreuzung der Langs-

und Querschiffe sich durchschneiden , und es ware nicht un-

moglich, diese gegenseitige Durchsetzung verschiedener , selbst

in abweichenden Stilelementen sich bewe^ender Triebe noch
weiter zu verfolgen, wenn man fur ihre endliche Zusammen-
wirkung zu einem Gedanken die passenden Uebergange und
einen geniigenden Schluss zu finden weiss.

Kommen wir endlich zu der Seele , welche diese mannig-

faltigen Gestaltungstriebe zu einem individualisirten Ganzen
zusammenfesst, so hat auch hier die Kunst wie die Natur,

nur mit dem steigenden Beichthum der Mittel und Formen
die hochsten Organismeu hervorgebracht. In dem griechischen

Tempel ist die Hohenausdehnung der Theile, in welcher zu-

meist die abgestufte Bedeutung der einzelnen Bauelemente sich

17»
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zeigen miisste , sehr gleichformig und bei der mangelnden Cen-

tralisation haben auch die meisten Theile ziemlich gleichen

Werth und tragen eine ununterschiedene Bedachung, in wel-

cher die innere Gliederung des Gebaudes nicht hervortritt.

Die flachen Kuppeln der alten byzantinischen Baukunst zwiiu

gen diirch ihre technischen Schwierigkeiten zu einer allzu

massenhaften und schwerfalligen Construction der stutzenden

und den Seitendruck verhiitenden Massen; wie schon und

imposant ihre Wirkung im Innem oder aus der Feme sein

mag , sie geben dem Gebaude zu leicht das Ansehn eines Tei-

ges, der Hlasen wirft. Bundbildungen sind nirgends im kry-

stallinischen Gefiige der Massen begriindet , und sind asthetisch

von nicht grosserem Werthe. Ausserdem ist die Stellung der

Kuppel bedenklich; deckt sie die Mitte eines massenhaften

Bauwerks mit flacher Wolbung, so ist dies asthetisch keine

imponirende Anstrengung der strebenden Krafte, wie gross

auch die technische Tragkrafi sein mag; und iiberdies ist die

geometrische Mitte ein allzu gesetzlicher und mechanisch aus-

gekliigelter Platz ; so wie das Herz nicht in der Mittellinie des

Korpers liegt , so mochten wir auch diese Haupttheile des Ge-

baudes etwas unberechenbarer angeordnet sehn. Kuppeln in

hoher gestreckten Curven gebildet, und durch polyedrische

Substructionen aus der iibrigen Masse hervorgehoben) vermei-

den unstreitig den ersten Fehler; aber ohne eine solche aufr-

gedehnte Nebenmasse allein hingestellt sind sie eben so miss-

lich, als wenn sie aus dieser motivirt werden soUen. Die

Kuppel von Sanct Peter, bei aller Schonheit, die wir ihr an

sich nicht rauben wollen , auf welche Weise geht sie organisch

aus der iibrigen grossen und hasslichen Masse der Kirche her-

vor? Diese Schwierigkeiten, den Hohenabschluss der Gebaude

mit den Trieben der Construction in stetigen Entwicklungs-

zusammenhang zu setzen , finden wir dagegen in der gotUschen

Baukunst und in manchen schonen Denkmalem der mauri-

schen Zeit beseitigt. Die Einfiihrung der Thiirme hat hieizu

wesentlich mitgewirkt; denn in ihnen waren Theile des Ge-

baudes gegeben , in denen der Trieb zur Entfaltung nach obcn

durchaus frei sich entwickeln konnte, ohne durch den Zweck,

eine bestimmte Last zu tragen, darin gehemmt zu sein; die

Befriedigung dieses Strebens aber gestattete nicht nur dem
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Haaptkorper des Grebaudes, in geringerer Hohe und mit gros-

serer Breite iiber dem Mittelraume sich zusammenzuschliessen,

sondem die Fonn der Thiirme erlaubte bei dem Hange der

gothiflchen Bauweise, eine unendliche Menge kleinerer Triebe

sich von dem Stamme ablosen und selbststandig ausklingen zu

lassen, den gewaltigen Aufschwung in den Hauptthurmen

durch schwachere Vorandeutungen desselben Strebens in der

Masse des Bauwerks zu motiviren. Der Plan des Kolner Domes
kann als vortrefflichstes Beispiel der Erfullung dieser Wiinsche

gelten. Mit prachtiger Lebendigkeit streben die Arme des

Kreuzes durcheinander ; durch die Mannigfaltigkeit ihrerFen-

stergiebel und Nebenthiirmchen den aufw^artsstrebenden Sinn

des Granzen schon verrathend, schlagen sie im Punkte ibrer

Darchkreuzung in eine vereinigte hohere Welle zusammen,

die scbon in der edelsten Form den Gestaltungstrieb des Gan-

zen zeigt; und die Belebung der Dachflachen, die bereits durch

die Kreuzung begonnen war, fortfiihrt, obgleich vielleicht

nicht ganz vollendet. Diese Kuppel hat eine leichte Excen-

tricitat ihrer Stellung gegen den Chorschluss zu, und sie dient

selbst als eine vortreffliche Motivirung der Hauptthiirme, deren

plotzliches Aufstreben ohne sie in dem langen Korper des 6e-

baudes nicht hinlanglich vorbereitet scheinen wiirde. Wie viel-

fach nun auch dieser Plan abgeandert werden kann, ein all-

gemeiner darin liegender Gedanke scheint uns nothwendig.

Man kann die Bestimmung des Gebaudes, einen innern Raum
iiberwolbend zu umschliessen , nicht mit der andem zusam-

menfallen lassen, den grossten Ausdruck strebender Kraft zu

geben. Die Thiirme, zur Vertheidigung nach aussen, wie sie

denn zuweilen noch ihren Ursprung aus der Befestigungskunst

verrathen, oder zur Hindeutung auf ein hoheres Ziel bestimmt,

bediirfen einer abgesonderten Stellung, und ihre Aufbauung

iiber dem Kerne des Gebaudes erscheint uns immer wider-

sinnig, sobald sie nicht in die Form einer breiten Kuppelwol-

bung iibergehn. Eben so unpassend aber ist die Errichtung

eines einzigen Thurmes iiber den Hauptportalen ; er mag dar-

auf immer fest stehn konnen , aber er verdeckt und stort die

freie Entwicklung der Stimseite , und iiberdies ist es asthetisch

unwahr, die grossten aufwarts strebenden Massen auf ein Loch

zu gninden.
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In der Gestaltung ihrer Werke ist die Baukunst zwar

wohl durch einen Zweck bestimint, ohne dass jedoch in die-

sem eine nahere Vorbildung der Formen lage, durch die er

zu erfullen ware. Die lebendige individuelle Gestalt eines Ge-

baudes ist daher ein urspriingliches Erzeugniss der Kunst; die

Sculptur dagegen findet diese Arbeit von der Natur schon ge-

than, und hat nur deren schone Gestalten treu nachzubilden

und zum Ausdrucke eines geistigen Inhalts zu verwenden.

AUein wer sagt uns, welche Gestidt des menschlichen Korpcrs

schon sei , wenn nicht ein natiirlicher oder gebildeter Formen-

sinn, der aus der Menge der vorkommenden Gestalten, also

doch nacherschaffend , diejenigen wahlt, in denen seine Phan-

tasie die Zuge verwirklicht sieht, die er dem Lebendigen ge-

ben wiirde, wenn er im Falle ware, es gleich Werken der

Architektur selbst zu schaffen? So liegt daher auch der Sculp-

tur eine wenn nicht erfindende, doch auffindende und wah-

lende Thatigkeit zu Grunde und sie wird diejenigen Formen

darstellen miissen, in denen die Natur selbst jenen Forderon-

gen Geniige thut, die wir an alle Schonheit richten. Geden-

ken wir zuerst der allgemeinen Gesetze, so werden wir sie

hier in der Festhaltung der Formverhaltnisse wiederfinden , die

allem Lebenden gehoren, und diese hat die Kunst in dersel-

ben Richtung zu idealisiren, in welcher die Natur selbst sie

in ihren edelsten Geschopfen immer mehr ausbildet. Ein Ver-

standniss der Bedeutung der Glieder ist hier der Kunst eine

unentbehrliche Voraussetzung, denn aus ihm, und nicht aus

der Erfahrung allein muss sie jenes kiinstlerische Ideal enseu-

gen, das mehr ist, als der durchschnittliche richtige Typus

einer Gattung. Werfen wir nur einen fliichtigen Blick auf die

Reihe der thierischen Geschopfe, so sehen wir die Ausbildung

des Korpers hauptsachlich darauf hinausgehn, die Empfang-

lichkeit des Geistes far die aussere Welt und die Herrschaft

liber sie sowohl, als iiber die kleinere Welt des Leibes selbst

nicht nur zu sichem, sondem auch auszudriicken. So tritt

aus der unentschiedenen Masse des Korpers immer deutlicher

das Haupt, die Hiille des herrschenden Willens in einen ge-

messenen Gegensatz zu dem iibrigen Leibe, weder dumpf in

ihn zuriickgezogen , wie in Crustaceen, noch allzu beweglich

wie bei schwachsinnigen Insekten an fadenformigem Stiele
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baumelnd, Festigkeit vielmehr und Freiheit gleichmassig ver-

einigend. Und diesem Geiste, dessen Sitz es bildet, gehort

eine stille und gerauschlose Herrschaft iibei die Welt, nicht

eine solche , die mit grossem Larm und ungeheurem Auf^ande

von Mitteln zum Fahnden der aussem Dinge nur die Anstren-

gung verriethe, die sie machen muss. Deswegen niitzt es

nichts, sondem es ist hasslich, den Kopf iibermassig zu ver-

grossem; mit dem Zunehmen des Gehimklosses, den die Seele

zu ihren Verrichtungen braucht, nimmt unsere Achtung vor

dem Zauber ihrer Gewalt ab ; deswegen diirfen nicht glotzende

Augen in die Feme starren, wie in Furcht, dass die Dinge

ihnen entlaufen ; ruhig unter der Wolbung ihrer Hohlen sind

sie vielmehr gewiss, das Femste dennoch zu beherrschen; und

ebenso wird Niemand in der Vergrosserung der Ohren und

der Nase einen entscheidenden Ausdruck lebhafter geistiger

Empfanglichkeit sehen. Alle diese Organe entkleidet die Na-
tur in ihren hoheren Geschopfen der abenteuerlichen Verlan-

gerungen und Auswiichse, die in den niedern wohl vorkom-

men, und drangt sie ohne Aufsehn in einen kleinen nicht in

die Aussenwelt vorspringenden Raum zusammen. Die ersten

Yersuche der Sculptur zeichnen sich gewohnlich durch das

Kolossale der Kopfe aus, eine rohe Symbolik ; die schone Kunst

der Griechen verkleinerte sie fast unter natiirliches Mass und

that daran sehr weise. Auch in den Organen der Bewegung

verfahrt die Natur ahnlich ; niederen Geschopfen gibt sie wohl

eine Anzahl von Fangarmen mit Saugnapfen, Warzen und

Wimpem , ohne Knochen und Gelenke einer widerlichen Ver-

drehbarkeit fahig ; aber in den hochsten beschrankt sie diesen

Aufwand der Mittel, mindert die Anzahl der Glieder iiber-

haupt, und besonders die der gleichen und ahnlichen, sie

verringert jene schlenkemde Beweglichkeit einer zu grossen

Anzahl yon Gelenken , und lasst diese nur in den Fingern der

menschlichen Hand in verkleinertem Massstabe fortbestehen,

wahrend sie die Fiisse der Insekten noch in vielen zusammen-

knickenden Theilen bildet. Durch diese Sparsamkeit gewinnt

sie den andem schonen Erfolg, die wenigen iibrigen Glieder

zu grosserer Fiille und Rundung auszudehnen, und so sehen

wir Arme und Beine der menschlichen Gestalt bis in ihre

aussersten Grenzen von dem warmen Pulse des Lebens durch-
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drungen, wahrend die diinnen Beine der Insekten una wie

ausserlich angeschnallte Steken Yorkommeii; in deren fadenr

formige Dimensionen sich unmoglich eine organisirende Kraft

erstrecken konnte. Widerstehn uns aber jene magem Grestal-

ten^ wie sie oft die Kindheit der Sculptur, auf den Ausdruck

der nothdiirftigsten Mittel der Bew^ung bedacbt, hervor-

brachte, so diinken uns nicht minder unschon die Anhaufun-

gen trager Stoffe, die in den Gliedem keinen Trieb der Tha-

tigkeit mehr verrathen. Ich habe nie begriffen, warum die

Maler in ihren Christuskindem diese widerliche Massenan-

haufimg im Zellgewebe der Kinder nachahmen; handelt es

sich doch ohnehin hier um ein Kind des Wunders, das der

gemeinsten Natumothwendigkeit der thierischen Oekonomie

zu iiberheben doch wohl angemessen sein wiirde. Und waren

diese Bildungen noch durchaus natu^etreu! Meistens aber

zeigt ja ohnehin das Gesicht einen geistigen Ausdruck, der

naturgemass erst lange spater und zu einer Zeit auftritt, wo

mit der Entwicklung des Geistes auch die leiblichen GUeder

sich in schlankere Formen dehnen. Dieses Yerstandniss der

O^anisation nun wird den Kiinstler bewahren , von den Typen

der natiirlichen Gattung in solche Gebilde abzuschweifen, wie

jene indischen Gotzen, die in ihrer Ohnmacht veryielfaltigter

Arme bediirftig sind, um die Welt zu lenken; aber es wird

ausserdem ihm wesentlich nothig sein zur Erfiillung der zwei-

ten an ihn gerichteten Forderung, auf der Grundlage dieses

richtig verstandenen Typus, welchen selbst darzustellen^ unter

seiner Aufgabe ware, eine charakteristische, individuelle Schon-

heit zu entwerfen. Denn hieraus allein vermag er zu beur-

theileu; welche Grosse undFiille, welche besondere Bildungen

und eigenthiimliche Entwicklungen er den einzelnen Theilen

geben darf ^ ohne aus den Grenzen der Schonheit auszuschwei-

fen, oder welche Ziige vorangegangener Uebung, Thatigkeit

oder Anstrengung er an seinen Gestalten noch in deuthcher

Auspragung hervortreten lassen darf , ohne sie zu einem Genre

herabsinken zu lassen , dessen gemeine Naturwahrheit keine

ewige Festhaltung in der Dauer des Steines verdient. Nach

solchem Yerstandniss der menschlichen Gestalt wird er nicht

mehr glauben, wie wir in einer neuem Kunstlehre wiederholt

iinden, dass die Sculptur in dem mannlichen Korper ein
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gleicbschenkligesDreieck anbete, dessen Grundlinie die Schul-

tem, in dem weiblichen eine Ovale , deren grosster Quer-

duTchmesser die Hiiften yerbindet; er wild vielmehr auch in

dieser Formverschiedenheit den geistigeren Gegensatz einer

vollig befreiten nach oben strebenden Kraft und einer reizen-

den Fesselung an die Macht der Schwere erkennen , iiber deren

Gebundensein sich desto geistiger die iibrigen Formen des Kor-

pers entwickeln. Wir gehen hier voriiber an Betrachtungen,

die auch sonst schon eben so richtig als anregend gemacht

worden sind; die Art, wie die griechische Sculptur fiir jeden

individuellen Charakter ihrer Gotterwelt den wahren und voU-

endeten leiblichen Ausdruck fand, wiirde sonst reichen Stoff

darbieten, unsere allgemeinen Bemerkungen ins Einzelne zu

verfolgen. Es bleibt nur noch ein Wort zu sagen iiber die

Handlung, die Situation, das dritte, was die Sculptur zu lei-

sten hat , und wozu sie jene typisch individualisirten G^stalten

verflicht.

Wir sprechen hier nicht von der geistigen Bedeutung des

Gedankens, den sie darstellen will, sondem nur von dem, was

die charakteristische Aufgabe der Sculptur ist, von der sinn-

lichen Auspragung desselben. Der geistige Gehalt eines £r-

eignisses bedarf nicht des steinemen Bildes, um verstanden zu

werden, ofter vielmehr dieses der Mitwirkung der Rede; wollen

wir dennoch eine plastische Darstellung, so ist es weil sie allein

uns zeigen kann, wie jene innerliche Bedeutung einer Hand-

lung sich in den Umrissen des Korpers verrath. Und hierin

liegt nichts Kleines. Denn wie gem verweilen wir in dem
Haume, den eine grosse oder geUebte Seele geheiligt hat, indem

sie in ihm jene tausend kleinen Anordnungen traf, aus deren

Ueberblick auf unberechenbare Weise das voile sprechende Bild

ihres Lebens und Thuns uns entgegentritt? Wie viel mehr

werden wir die Bewegungen des Gemiiths angedeutet sehn

wollen in jener kleineren Welt des Leibes, in jenem treuen

Begleiter unsers unsterblichen Theiles, der beweglicher und

gefiigiger als die aussere Welt, jeder Erschiitterung sich an-

schmiegt, und jede leise Regui^ wieder gibt, dessen Wohl und

Weh eben so dem Horizont unsers innem Lebens bestimmte

Farbungen gibt, wie jede Bewegung unsers Herzens auf seine

mitfiihlende Kraft entladen wird ? Deswegen wird die Sculptur
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entweder das Nackte oder doch solche Yerhiilluiigen bilden,

die fahig sind, der Bewegung des Korpers zu folgen und sie

zu verrathen. Sie wird keine solche symmetrische Stellung

wahlen, in welcher der Korper in voUstandigem Gleichgewicht

ist, sondem wenigstens eine leise Verschiebung des Schwer-

punkts vorziehen, um an der Dehnung oder Erschlaffiing der

einen, dem anschwellenden Gegendruck anderer TheUe sowohl

die Gebundenheit des Korpers unter die allgemeinen Gesetze

der Masse, als die sinnige Regsamkeit fiihlen zu lassen, mit

der er dennoch die Mangel der ausseren Umstande ausgleicht.

Hierzu reichen die einfachsten Stellungen bin, selbst die voUige

Rube einer bii^egossenen Gestalt wird uns durcb die verschie-

dene Anspannung, Wolbung oder Auflosui^ der Glieder ein

eigentbiimlicbes Gefiibl der fireundlicben Sympatbie erwecken,

mit der dieser getreue Leib im Dienste der Seele ibr Leiden

und ibre Freude, ibre Erscbopfung und Kraftigkeit theilt

Yielleicbt, wenn wir bier recbt seben, liegt es sogar in der

Au%abe der Sculptur, bei so einfacben Situationen steben zu

bleiben; denn darin berubt der gebeimnissvoUe Zauber der

menscblicben Gestalt, dass wir in alien ibren Umrissen die

strebenden und mitfiiblenden Krafte empfinden, die dem gan-

zen inneren Leben der Seele getreu zur Seite stebn ; diese un-

endlicbe Scbonbeit der Sinnlicbkeit wird uns dagegen iiberall

verkiimmert, wo wir den Korper in gewaltsamer Anspannung

fur ein bestimmtes Ziel tbatig sebn, das unbedeutend aus der

Gunzbeit des Gemiitbslebens beraustritt. Deswegen wiinscben

wir den Statuen wenig Larm der Handlung und Situation; ein

einfacbes Spiel mit der Gewandung, in deren Handbabung die

Eigentbiimlicbkeit des Gemiitbs sicb ausdriickt, irgend eine

jener einfacben Tbatigkeiten des Scbmiickens und Spielens

werden uns viel mebr Gelegenbeit geben, die voile Harmonic

der Gestalt zu bewundem, als jene Kraftstiicke der Ringer,

oder des Laokoon, diese unvergleicblicben Siinden der scbonsten

antiken Sculptur. Verwickelte Gruppirungen und Situationen

miscben mebr ein maleriscbes Princip in die Sculptur^ und sie

geboren bocbstens dem Basrelief, zu dessen Ausbildung in der

wesentlicben Aufgabe der Sculptur keine Notb^ung liegt; diese

wird nur darauf acbten miissen, dass die Stellung der Glieder

uns nicbt unoi^niscbe, von der Wirkungsweise lebendiger
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Krafte undurchdrungene Figuren darstellt^ wie die dreieckigen

oder trapezoidalen Christuskinder, die man so oft gemalt sieht.

Sehen wir ab von dem begreiflichen Sinne, den ein Gte-

malde in seinem Inhalt darotellt, und ebenso von dem geistigen

Hauche einer kiinstlerischen Conception, welche die in ihm

verborgene Fiille der Scbonheit zur Entfaltung bringt, so bleiben

uns sehr wenige allgemeine Regeln der Composition iibrig, die

wir von der Malerei beobachtet wiinschen, obgleich eine grosse

Menge technischer Maximen sich mit hinlanglicher Allgemein-

heit wurde ausdriicken lassen. Die Gestaltung des Hinter-

grnndes ubernimmt es in der Malerei, an die umfassende We]t-

ordnung zu erinnem, in welche der dargestellte Gegenstand

sich einfiigt, und der Maler wird wohl zu beachten haben, ob

die Handlung, die er gewahlt, eine sorgsam detaillirte Zeich-

nung der umgebenden Welt vertragt, oder ob sie geniigsam in

sich selbst, nur eine der Localtone entkleidete Andeutung er-

fordert; ob femer die dargestellte Gemiithslage und Leiden-

schaft wirksamer aus einer ahnUch gearteten TJmgebung raoti-

virt, oder besser mit einem anders fiihlenden Hintei^rund in

Contrast gestellt werden kann. Aber auch, wo der Gegenstand

noch so sehr eine Yereinsamung des Schauplatzes und seine

Abschliessung von der iibrigen Welt verlangte, wird der Kiinstler

uns doch nie ohne die Andeutung eines Weges lassen diirfen,

der zu ihr zuriickfiihrt, geschahe es auch nur durch einzelne

Lichtstrahlen oder Streifen des Himmels, die irgend eine Liicke

mit ihrer trostlichen Gegenwart fiillen. So wie wir im Leben

Platz fur alle und jede Art unsrer Regsamkeit brauchen, so gehort,

noch ganz abgesehn von den besonderen Bediirfnissen des jedes-

mal gewahlten Gegenstandes , ein angemessenes Yerhaltniss

zwischen den Gestalten und dem leeren Raume des Schau-

platzes auch zu den Nothwendigkeiten der Kunst; eine For-

derung, gegen die so viele neuere und altere Gemalde fehlen,

indem sie z. B. jeden Winkel einer beschrankten driickenden

Architektur so mit Gestalten fiillen, dass man vergeblich fragt,

wo die Luft bleibt, die sie respiriren soUen. Ja selbst fur die

Darstellung einzelner Gestalten wiirden wir ahnHches wiinschen

;

dean wenige Situationen nur werden fiir sich so bedeutsam

und verstandlich sein, dass wir bei ihrem Anblicke nicht auch

eine Andeutung des Ubrigen Lebenskreises und der Umgebungen
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veTlangten, in denen die Gestalt sich sonst bewegt. Aus ihrer

Kenntniss erst wird ein geniigender poetischer Hintergrund fiir

die Gestalt hervoTgehn, ein bedeutungsreicherer, als jene Tep-

piche und Vorhange, gegen deren dunklen Grund sich freilich

eine sterbende Kleopatra reizend abhebt, die aber doch eigent-

lich nur dazu dienen^ den iiberfliissigen Baum des Grundes

wieder hinwegzuschaffen, und dadurch anzudeuten, dass die

ganze Aufgabe, so gefasst, nur der Sculptur gehoren wiirde,

die jenen yerbindenden Hintergrund nicht kennt.

Verlangen wir nun yon der Malerei, dass sie uns auf die-

sem erinnerungsreichen Grunde lebendige charakteristifiche

Gestalten yorfuhre, so lasst sich doch weder iiber ihre Bildung

noch iiber die Anordnung ihrer Stellung Allgemeines sagen.

Denn beide hangen zu sehr yon dem Sinne des Ereignisses ab,

dessen Verflechtung dargestellt wird. Man konnte sich daher

hochstens auf jene Gemalde beziehen, die ohne ii^end eine

heryorstechende Begebenheit zu zeigen, nur den Beiz schoner

Korperformen in mannigfaltiger Bewegung zur Anschauung

bringen wollen. Allein diese Bilder stehen schwerlich so auf

der Hohe der Kunst, wie manche Kiinstler neuerdings wieder

gemeint haben, unbefriedigtyon den G^wohnheiten des heutigen

Lebens, die dieser nackten Naturschonheit allerdings den Spiel-

raum zu sehr verengen. Sie werden iiberdies kaum auf einem

andem, als auf einem mythologischen Boden gedeihen, der noch

anerkannt auch dem yollen Leben zu Grund liegt; denn eines-

theils wird die nothwendige charakteristische Mannigfaltigkeit

der schonen Korperlichkeit, die hier yor alien Dingen die

mangelnde Tiefe des historischen Geistes ersetzen miisste, nur

in den typischen Gestalten einer Gotterwelt zu finden sein:

anderseits aber wird die Malerei hierin nur dann betrachtlich

mehr als die Sculptur leisten, wenn sie nicht nur Bewegungen

bildet, die wie die statuarischen , in der Welt der Schwere

moglich sind, sondem wenn sie alles marchenhafte Schweben

gottlicher Wesen in sich aufuimmt. Und selbst wenn sie

uns nur im Schwimmen den eigenthiimlichen Beiz der Be-

wegung in dem weichen Flussigen yersinnlicht; wird sie wenig

leisten, sobald sie uns nur badende Menschen yorfiihrt, und

nicht das besondere Lebensgefahl dieser Lage in Nereiden oder

Nixen yerkorpert. Die Schonhei« der Stellungen und Be-

Digitized byGoogle



Ueber Bedingungen der KunBtschdnheit. 269

wegungen im Einzelnen zu beurtheilen, wiirde auch dann nur

aus dem bestimmten Charakter der einzelnen Figuren gelingen,

und darin freilich war die griechische Kunst gliicklich, dass

sie auf ihren Basreliefs , um nur an eines zu erinnem , schon

in den Bacchischen Mythen allein eine reiche Mannigfaltigkeit

von Gestaltengruppen vorfand, deren jede eine besondere leben-

dige Weise des Naturgenusses durch eben so charakteristische

Bewegungen ausdriicken konnte. Im Allgemeinen aber diirfen

wir wohl nur an die bekannte Schlangenlinie der Schonheit

erinnem, um anzudeuten, wie firuchtlos es sein wiirde, fiir die

Bewegungen und Stellungen der einzelnen Gestalten unabhangig

von ihrem Sinne Regeln zu geben.

Soil endlich die Composition unsere dritte Forderung er-

fiillen, und die Menge ihrer Gestalten zu einem Ganzen ver-

binden, so treffen hier die allgemeinen Ziige der poetischen

Wahrheit des Inhalts besser mit den formellen Bedingungen

zusammen, die wir aufstellen konnen. Sobald es sich um Er-

eignisse von grosserer Wichtigkeit handelt, verlangt der an-

schauende Blick auch eine Mehrheit verbundener Gestalten.

Selbst wenn die darzusteUende Begebenheit ohne ihre Mit-

wirkung begreiflicb ist, bediirfen wir doch einer Andeutung

dariiber, wie dag Ereigniss in der iibrigen Welt fortwirkt, fiir

die es nicht verloren ist; und wie sein Sinn und seine Be-

deutung von verschiedenen Charakteren vielfach abweichend

au%efasst und wiedergegeben wird. Dies ist nicht nur eine

Erleichterung fiir die Erschiitterung unsers eignen Gemiiths,

das von einer Fiille sich durchklingender Empfindungen be-

wegt, gem diese an fremden anschaulichen Gestalten ausge-

pragt sich gegeniibertreten sieht, sondem es gehort zur Wahr-

heit der Ereignisse selbst , die nicht im leeren Raume geschehen.

Verfiihrt durch Vorliebe fiir eine falsche Einfachheit hat weniger

die Malerei, desto ofter aber die Dichtkunst iibersehen, dass

in einem Kunstwerke es allerdings auch eine fiillende Folic

geben muss, die mit der Haupthandlung nicht auf unlosbare

Weise verbunden ist, sondem fiir diese zufallig, doch dem Ein-

druck des Granzen nothwendig ist. Und so haben wir iiber

manche dramatische Arbeiten zu klagen, nach deren Anlage

man annehmen miisste, dass Gott nach einem seltsamen Spar-

samkeitsprincipe nur genau so viel Personen in die Welt ge-
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setzt habe, als nothig sind, um durch Verwicklung ihrer Be-

ziehungen eine Katastrophe unter rich einzuleiten, an der sonst

Niemand einigen Antheil nimmt, well eben Niemand weiter da

ist. Wie ganz anders hat Shakspeare's gewaltiger Geist die

grossen Schicksale mit einem unerschopflichen Reichthum von

Nebenereignissen und untergeordneten Gestalten umflochten,

mit einer Welt, von deren mannigfacher charakteristischer Em-
pfanglichkeit jene Geschicke auf tausendfach verschiedene Weise

beleuchtet zuriickstrahlen, und an deren ungestorter Fortdauer

sie nach ihrem Voriiberrauschen noch weitgehende und um-

fassende Nachwirkungen zuriicklassen! — Versuchen wir nun,

fiir die Anordnung dieser Gestaltenfulle Gesichtspunkte aufira-

stellen, die von der besondem Natur des dargestellten Inhalts

unabhangig sind, so begegnen wir zuerst jener pyramidalen

Gruppirung, die man sonst als unverbriichliches Gesetz der

Composition betrachtete. Verbindet man mit ihr den Sinn,

dass die Hauptfigur oder Hauptgruppe iiberall den Mittelpunkt

des Gem^ldes einnehmen soUe, so diirfen wir wohl entschieden

widersprechen. Wie in der Landschaftsmalerei , so auch hier

ist diese Stellung allzu berechnet und absichtlich; gem geben

wir zu, dass sie angewandt sei bei vielen kirchlichen Gemalden,

die uns geradezu dem Himmlischen gegeniiberstellen, uns also

in den Mittelpunkt der Welt blicken lassen ; aber profane Dar-

stellungen werden durch eine Excentricitat ihrer Hauptfiguren

besser die historische Natiirlichkeit andeuten, durch welche

diese in irgend ein Bruchstiick der Welt gesetzt worden rind.

Noch weniger konnen wir eine symmetrische dreieckige Zu-

spitzung der Gestalten nach oben und nach der Mitte des

Bildes schon finden; gebieterisch schiene dann vielmehr das

Auge noch zwei entsprechende obwohl sich minder erhebende

Anfiillungen der Seitentheile zu verlangen. So kamen wir auf

eine Dreiheit von Gruppen, die wir nun in der That als einen

wirksamen Bestandtheil sehr vieler schoner Gemalde vorfinden,

ohne freilich an sie als eine nicht Uberschreitbare Zahl die

Composition binden zu woUen. In dem allgemeinen Charakter

der moisten Handlungen, die iiberhaupt grossere GestaltenfiUle

fordem und vertragen, liegen aber einige Ziige, die auf diese

Dreiheit vorzugsweise hindeuten. Denn meistens wird die dra-

matische Kraft einer Situation darauf beruhen , dass zwischen
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zwei entgegengesetzte Gewalten ein Drittes eintritt, sei es als

Opfer ihres Streits, oder als versohnende Mitte, Wirkungen von

beiden Seiten empfangend, oder sie auf verschiedene Empfang-

lichkeiten ausstrahlend. Seiten dagegen wird der Contrast

zweier Gruppen allein -dargestellt schon sein, wo nicht das ge-

meinsame Ziel, nach dem sie streben, oder das Erzeugniss ihres

Kampfes, von dem sie sich wegwenden, ebenfalls in anschau-

licher Gestalt uns vor Augen tritt. Diese dem Sinne entlehnte

Gruppirung, einer gleichgiltigen Umschliessung durch unent-

schiedene Gestalten noch fahig, bedarf natiirlich keiner geo-

metrischen Abgemessenheit der Stellungen; hier ist vielmehr

nur darauf zu achten, dass die Menge der Figuren in einzelne

Gruppen und Massen gesondert deutlich heraustrete, und dann

eben so sehr, dass diese einzelnen Gruppen nicht verbindungs-

los gelassen werden^ sondem durch bewegte Gestalten in die

ihrem Sinne zukommende Verkniipfung gesetzt werden. Die

Malerei hat hier eine ahnliche Klippe zu vermeiden, wie wir

firiiher eine der Architektur drohen sahen. Sie soil namlich

mcht eine Menge von Gestalten hinstellen, in denen zwar der

Eindruck eines Ereignisses sich auf hochst mannigfache , aber

doch vereinzelte Weise ausspricht. Nicht neben der andern soU

jede Gestalt fiir sich und nur in ihrer Weise die Gemiiths-

erschiitterung zeigen, in welche sie das Ereigniss versetzt, als

waren eben so viele, nur verschieden gefarbte Glaser symmetrisch

aufgepflanzt, um das Bild eines Lichtes zu reflectiren ; vielmehr

miissen einzelne von ihnen die Mittelpunkte kleinerer Kata-

strophen bilden, um welche die andern in lebendiger Theil-

nahme sich bemiihen, ohne dadurch von ihrer gemeinsamen

Beziehung auf den Sinn des Ganzen abgewandt zu werden.

Hierdurch wird nicht allein an die Stelle monotoner Stellun-

gen eine dramatische Lebendigkeit der Zeichnung treten, son-

dem auch die Wahrheit des Gegenstandes wird gewinnen,

denn durch diese Zusammenhange der unbedeutenderen Ge-
stalten mit denen, auf welche die Bedeutung des Ereignisses

zunachst fallt, wird ihre Gegenwart uberhaupt begriindeter

erscheinen. Ohne diese Hiilfe einer Schopfung untergeordne-

ter Centra wiirde es, obwohl sie hier weniger bestimmt her-

vortreten, Leonardo da Vinci kaum gelungen sein, aus dem
in Bezug auf Anordnung der Gestalten so ungiinstigen Ge-
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danken des Abendmahls das zu bildeu, was wir in seineni

Gemalde bewiindem.

Hat es uns nun in unsem bisherigen Betrachtungen schon

oft verlockt , von den abstracten und armen Kunstbedingungen

abzuschweifen . deren wir gedenken wollten , und den schonen

Inhalt der Kunstwelt mit in den Kreis unserer Ueberl^^ungen

zu ziehn , so wiirde dies noch mebr im Grebiete der Poesie der

Fall sein. Wir schliessen daher hier diese Abhandlung, deren

Zweck, die Wirksamkeit dieses Kreises ganz formaler Bedin-

gungen der Kunstschonheit zu zeigen, yielleicht nicht ganz

verfehlt ist, und freuen uns bei einer andem Gelegenheit

auf jene inhaltsvollen Ideeu einer kiinstlerisch durchgeistigten

Weltansicht einzugehn, deren lebendiger Hauch fireilich erst

dieses starre Geriist von Formen mit bliihender Schonheit zu

iiberkleiden yermag.

XX.

recension von gu8tav theodor fechner,

Cber das hOchste gut.

(Leipzig 1846.)

[1847. S. Gott. gel. Anzeigen 1847, Stack 3— 5, S. 28—43.]

Nach so mannigfaltigen in unserer Zeit yersuchten Grund-

legungen der praktischen Philosophie diirfte es Vielen ak eine

befremdliche Verspatung erscheinen, wenn noch einmal ein

eudamonistisches Princip sich Gehor zu yerschaffen suclit.

Wir im Gegentheil halten es fur einen Vortheil, wenn nach

der Ausbildung anderer sehr entschiedener Standpunkte auch

dieser sehr yergessehe der Betrachtung wieder naher geriickt
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wird, besonders wo es in dieser {rischen , lebendig unbefange-

nen und durchaus edlen Weise geschieht, in welcher der

langst Vielen werth gewordene Verfasser dieser Schrift den

Wertb und die Bedeutung seiner Ansichten anregend herror-

zuheben yersteht. Eine solche Bedeutung namlich, um dies

gleich im Voraus zu gestehen^ schreiben wir ihnen allerdings

zu, und weit entfemt, in ihnen nur einen capriciosen Yersuch

zu sehen, andem jetzt mehr anerkannten Behauptungen durch

die geistreiche Vertheidigiing eines unhaltbaren Standpunktes

zu scbaffen zu machen, sind wir im Gegentheil, eine wesent-

liche Beservatlon abgerechnet, mit dem im Grunde sehr ein-

fachen Hauptgedanken des Verfassers einverstanden. Seine

praktische Philosophie geht sogleich von dem Begriffe des

hochsten Guts aus und glaubt mit der Bestimmung desselben

zugleich das hochste Sittenprincip zu erlangen. Hierdurch

fallt einerseits die Beurtheilung deijenigen Etbik aus seiner

Betracbtung binweg, die ohne auf ein zu erreichendes Ende

zu sehen, vielmehr von dem tbatsacblicben Vorbandensein pri-

mitiver Ideale unsers Verbaltens ausgeht, andrerseits Kegt in

dieser Wendung aucb zugleicb das ausdriicklicbe Glaubens-

bekenntniss des Verfassers, nacb welcbem die Etbik unvollen-

det sein wiirde, wenn sie nur factiscb vorbandene, fiir sicb

zwar evidente, aber abstracte und zerstreute Gesetze des Han-
delns aufstellen konnte, obne sie als notbwendige Bedingun-

gen zur Erreicbung eines Zieles darzustellen, dessen Inbalt

nur genannt zu werden braucbt^ um durcb die Anerkennung

seines absoluten Wertbes jede Frage nacb weiterer Begriindung

niederzuscblagen. Ein solcbes Ziel ist dem Verfasser die Lust,

der verworfene Baustein, der zum Eckstein werden soil, und

alle andem obersten Principien der Moral, Gott zu Willen zu

han^eln, vemiinftig, naturgemass zu bandeln, sicb als Glied

des Ganzen zu fiiblen dem man angebort, bediirfen nacb ibm
einer weitern, selbst oft einer doppelten Erklarung, indem

nicbt nur ibr Sinn eine Analyse erbeiscbt, sondem aucb die

Frage, warum gerade ibnen die unverbriicblicbste Heiligkeit

zukommen solle, sicb durcb ibren erkannten Inbalt nicbt von

selbst beantwortet. Sie wird aber beantwortet durcb die Beob-

acbtung, dass alle diese moraliscben Principien in der Tbat

auf Gewinnung der bocbsten Lust binauslaufen, die freilicb

Lotze, kl. Sclurinen n. 18
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nur auf den Fundamenten wird ruhen koniH^n, welche alle

Zeiten als die ersten Gesetze der Sittlichkeit ausgesprochen

haben, aber darauf komtnt es an, das Gebaude, das auf ihnen

errichtet ist, ins Auge zu fassen als die Krone von Allem,

wahrend zu haufig die Moral diesen Kunstbau verachtet und

die Menschen sich in den Kellem der Fundamente yergraben

heisst. Was sich so in alien moraliscben Grundregeln, alle

verkniipfend , alle bindend, wiederfindet^ das sucht der Ver-

fasser in ein allgemeines, oberstes, riickwarts meder alle Re-

geln des Handeln aus sich gebarendes, yerkniipfendes , bin-

dendes, richtendes^ messendes Princip zusammenzufassen, das

nun aber nicht bloss die geschriebenen Begeln wiedergeben,

sondern eingehend in den innersten Sinn, den Gedanken, das

Herz des Menschen bis ins Einzelste und TJnterste des Lebens

von ihm durchgebildet werden soil. Der Mensch soil, so yiel

an ihm ist, die grosste Lust, das grosste Gliick in die Welt

zu bringen suchen, ins Ganze der Zeit und des Raumes zu

bringen suchen. Dies Princip reicht nicht bloss durch die

Moral, es kniipft das ganze Leben an sie an. Das Wahre

wird zum Gedanken, das Schone zum Antlitz, das Niitzliche

zur Hand des Guten. Und so verkniipft sich auch die Reli-

gion mit der Moral und dem Leben durch den Gedanken,

dass Gott selbst auch Lust hat an der Forderung der Lust der

Welt durch die in ihr gelegenen Krafte, dass alle Unlust ihm

selbst nur Mittel ist, einst hohere Lust zu zeugen, und dass

er auch Macht und Weisheit hat, AUes in diesem Sinne zu

kehren. Demgemass werden alle Gebote, an deren Befolgung

die Erhaltung und Forderung des Gliicks gebunden ist, sich

als gottliche betrachten lassen, und umgekehrt, wenn man

nach anderweiten Griinden sie fur gottliche Gebote ansahe,

wiirde man durch Betrachtung ihres gemeinschaftlichen Sinnes

finden konnen, dass Gottes Wille wirklich dahin geht, die

Handlungen der Menschen moglichst auch zum Gliick der

Menschheit zusammenwirken zu lassen. Es ist nun dem Ver-

fasser leicht zu zeigen, dass er mit seinem Princip den aner-

kannten Gesetzen der Moral nicht widerspreche; eine grossere

Miihe verwendet er auf die Widerlegung des andem Einwur6,

dass durch sein Princip doch nur eine beilaufige Consequenz

jener Gesetze zum Kern, zur Hauptsache gemacht werde.
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Zwei treibende Griinde seien vorhanden , darin die Hauptsache

zu sehen, erstens der formale, dass dies Princip wirklich der

einzige, keiner weiteren Klarung mehr fahige noch bediirftige

Gesichtspunkt ist, unter den sich diese Gesetze allgemein fas-

sen lassen, daher auch der einzige, der eine directe Ellarheit

in Folgerungen zu verbreiten vermag; zweitens der materiale

und praktische, dass hiermit grade das als Zweck des mensch-

licben Handelns aufgestellt wird, worauf ohnehin von selbst

alles menschliche Handeln geht, und woran sich von Natur

alle Motive zum Handeln kniipfen, nur so aufgestellt wird,

dass es auch fiir Einen und Alle zugleich erreichbar sei. Was
das Erste betrifft, so hat dariiber, was Gott, was Vemunft,

was Natur, organisches Ganze, Bestimmung ist, Jeder von

vom herein eine andere, kaum je ganz klar zu machende

Meinung; die Lust dagegen kann Niemand erklaren und doch

versteht sie Jeder. Wahrend der Verstand mit seinem Meissel

umsonst an ihrem Begriff herumarbeitet, mit seiner Laterne

umsonst daran henimleuchtet, merkter, dass dies Harte, Un-
antastbare selbst in seinen Meissel einschneidet, und das Licht

seiner Laterne zu iiberleuchten anfangt, und erkennt endlich

den selbstleuchtenden Diamanten, das zugleich Edelste und

Unzerstorbarste darin, und wirft seinen Meissel und seine La-

terne weg, um sich fortan des Diamanten statt beider zu be-

dienen. So hell und deutlich spricht dies Princip der Lust

nicht nur das letzte Ziel aus, sondem es treibt sogleich selbst

dazu, auch die Stufenreihe der Mittel au&usuchen, und un-

terwirft so die reichste und ausgedehnteste Wissenschaft sei-

ner Leitung. Was das Zweite betrifft, so ist leicht zu zeigen,

wie auch die feinste und entsagendste Moral nur die geringere

und grobere Lust der hohem und gottlichen unterordnet, wenn
auch oft die ethischen Systeme mit Unrecht aus der Unter-

ordnung eine absolute Yerwerfung machen und glauben, dass

die hochsten Gipfel durch die Nebenexistenz des Niedrigen

an Hohe verlieren. Aber nicht bloss die Motive, die that-

sachlich alles Handeln beherrschen, umfasst unser Princip,

sondem zeigt auch, wie der diesem vorschwebende Zweck

unser Zweck sein soil. Zur Auseinandersetzung dieser Frucht-

barkeit des Princips wendet sich der Verfasser weiter und

weist zuerst den formalen Einwurf, dass es kein Mass fiir die

18»
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Grosse, mithin auch fiir das gefordeite Maximum der Lust

gebe, durch treffende Hindeutung auf die vielmehr uns alien

hochst gelaufige Grossenschatzung verscliiedeiier Lust zuriick^

die freilich an keinem aussem, aber an einem deswegen nicht

unklareren innern Massstabe des Gefuhls erfolgt. Von beson-

derem Interesse aber ist die Discussion des Einwurfs, dass

jedes Maximum der Lust als Princip der Moral gesetzt, eine

unmogliche Berechnung erfordere, deren Untemehmung bei

der \mendlichen Menge der Irrthumsquellen mehr Schaden

als Nutzen erzeugen miisse. Zwar fragt der Verfasser mit

Recht, ob denn nicht, was hier als gefahrlich oder unmoglich

verworfen wird, taglich geschieht und gut geheissen wird, und

ob er mehr verlange als dass wir das^ was wir immer thun^

nur immer besser thun mochten; indessen gibt doch er selbst

zu, dass in vielen Fallen die zur Erfiillung des Princips no-

thige specielle Yoraussicht uns unmoglich sein wiirde. Ebea

deshalb aber gehort es zu den ersten und wichtigsten Folge-

rungen dieses Princips ^ dass der Mensch sich in den Haupt-

beziehungen des Lebens, statt nach eigner Einzelberechnung

der Folgen seiner Handlungen, nach allgemeinen Gesetzen

und Regeln zu richten habe, welche im Durchschnitt im Gan-

zen das beste Resultat gewahren, und von denen die morali-

schen Grundregeln die hochsten und wichtigsten sind. Denn

theils vereinfachen sie zusammenfassend die zu befolgenden

Gesichtspunkte^ theils ruhen sie auf dem Durchschnitte yieler

ErfahrungeU; endlich liegt abgesehen von dem materiellen

Nutzen der Regeln und Gesetze ein grosser formaler darin^

dass dadurch ein eintrachtiges Handeln der Menschheit, ein

Anstreben gemeinschaftlicher Ziele vermittelt wird. Diese fur

jedes subjective Eingreifen unantastbare Heiligkeit kommt
nicht nur den gottlichen Gesetzen zu, sondem auch der con-

creten Sitte. Bei der Versatilitat des menschlichen Geistes

kann sich derselbe auf Mancherlei einrichten, ohne dass man
auf dem Wege der Vemunft sagen konnte , eins sei besser als

das andere , aber hier wiirde der historische Bestand selbst die

bestehenden Gesetze sanctioniren, und selbst die consequente

Befolgung mangelhafter Gesetze wird besser sein als die Anar-

chie eigenmachtiger Verbesserungen. Eben deswegen erlaubt

das Princip keineswegs die Anwendung des Satzes von der
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Heiligung der Mittel durch die Zwecke. Obschon es natiir-

lich. in der Ansicht des Verfassers liegt, dass im Grunde jedes

Mittel indifferent ist und seinen Werth erst vom Zwecke er-

halt, 80 wiirde doch eine praktische Anwendung des Satzes

ganzlich jene Heiligkeit der allgemeinen Maximen yerkennen

und eine hochst triigliche, der allseitigen Erreichung des Prin-

cips nur hinderliche Einzelberechnung an ihre Stelle setzen.

Dennoch aber gibt es allerdings Falle, in denen die Wahl
durch keinen allgemeinen Grundsatz zu regeln ist, und hier

muss das gebildete Gefuhl des Gewissens der theoretischen

Ueberlegung, die als solche Yorziiglich. der Wissenschaft ange-

hort, zu Htilfe kommen. Der Rest der Schrift vertheidigt den

Begriff eines Maximum der Lust gegen die Einwiirfe , die da

meinen, dass in ihm Nichts iiber die Vertheilung der Lust be-

giriindet sei, und sucht einestheils die Nothwendigkeit eines

strafenden Uebels als einer Hemmung grosserer Unlust, an-

demtheils die Nothwendigkeit einer allseitigen Vertheilung der

Lust aus dem Grundsatze zu erweisen, dass die Cumulation

der Gunst auf ein Gemiith nicht in gleichem Masse dessen

Xiust steigert, mithin durch Vertheilung die Lust vergrossert

wird. Getheilte Freud' ist doppelt Freude
,
getheilter Schmerz

ist halber Schmerz. Endlich sucht der Verfasser die Moral

des Christenthums in ihrem Einklang mit der seinigen dar-

sustellen.

Wir haben im Vorstehenden den Inhalt der ganzen Schrift^

die zunachst als ein^nur einleitendes Programm zu des Verfassers

^reiteren Vorlesungen anzusehen ist, grosstentheils mit seinen

eignen Worten zu skizziren gesucht; fiigen wir nun einige

Bemerkungen noch hinzu, so wissen wir freilich nicht, ob

nicht die ausfuhrlichere Exposition auch den Verfasser zu den-

selben hinfiihren wiirde, und konnen daher nur Einiges be-

zeichnen, das wir in diesem kurzen Programm noch vermis-

«en. Die im besten Sinne populare Darstellungsweise des

Verfassers bringt es mit sich, dass er weder der Kritik ande-

xer Standpunkte viele Aufmerksamkeit schenkt, noch auch die

«igenthiimliche Stellung des seinigen im Gegensatze zu jenen

formeller charakterisirt. Suchen wir dies aus dem Inhalt sei-

ner Schrift zu erganzen, so durchdringt, wie dies schon an-

^efohrt wurde, eine Grundansicht das Ganze. Das mensch-

Digitized byGoogle



"278 Recension von Gust. Theod. Fechner, Ueber das hOchste Gut.

liche Handeln soil nicht, wie die mechanische Physik, unbe-

kiimmert um die asthetische Bedeutsamkeit der bestehenden

Naturscenen, es von den natiirlichen Ereignissen voraussetzt,

einzig von allgemeinen, abstracten Gesetzen beherrscht war-

den, die zwar in jedem einzelnen Falle, bei jeder zufallig dar-

gebotenen Veranlassung zum Handeln uns angeben, wie ge-

handelt werden soil, oder wie nicht, die dagegen eines dutch

alles dieses Handeln zu erreichenden Zieles ganz unbewusst,

uns auch keinen Plan vorzeichnen, nach dem wir Gelegen-

heiten zum Handeln aufzusuchen und hervorzubringen ver-

pflichtet waren. Grade dadurch aber sollte sich, wie wir mei-

nen, die praktische Philosophie von der im engem Sinne so

genannten Moral unterscheiden, dass sie der letztem iiber-

liesse, jene einfachen grossentheils nur negativ ausdriickbaren

Massstabe au&ustellen, nach denen der Werth einer schon

voUzogenen oder eben sich vollziehenden Handlung zu beur-

theilen ist. Sie selbst aber sollte theils den Reichthum der

Lebensverhaltnisse als ein von dem ethischen Geiste seine Ge-

staltung forderndes Material ihm nahe legen, und ihn nothi-

gen, in diesem erkannten Kreise der Bedingungen sich ein

Feld des Handelns und eine concrete inhaltvoUe Bestimmung

zu suchen, theils auch die Wiirde und Verbindlichkeit jener

in unserm Bewusstsein sich allerdings evident aufdrangendea

moralischen Gesetze in ihrem Zusammenhange mit dem Sinne

einer ethischen Weltordnung au&uweisen suchen. In dieser

Hinsicht stimmen wir daher mit dem Yerfas^er voUkommen
darin iiberein, dass die praktische Philosophie nicht von

einzelnen, zusammenhanglos nebeneinanderstehenden Geboten,

Ideen oder Idealen ausgehen darf , als ruhte auf dem Inhalte

solcher ethischer Grundurtheile eine uranfangliche, durchaus

nicht weiter ableitbare Heiligkeit und als kame es fur den

praktischen Geist nur darauf an, sich zum moglichst durch-

sichtigen Organ zu machen, durch welches unverfalscht nur

eben in jedem Falle diese heiligen Atome des Geschehens ver-

wirklicht wiirden, ohne dass der Geist selbst die Sehnsucht

hegen diirfte, auch zu ihrer organischen Yerbindung mitzu->

wirken. Wir sind vielmehr mit ihm iiberzeugt, dass alle jene

Ausspriiche des Gewissens, die psychologisch freilich mit einer

scheinbar unvermittelten absoluten Giiltigkeit auftreten, ihre.
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wahre Wurzel nur in jenem richtenden, messenden, einen

Principe finden , welches den wesentlichen Zweck , das hochste

Gut der Welt enthalt. Damit ist nicht gesagt, dass die mo-
ralische Beurtheilung der Handlungen wieder in die Zweifel

der theoretischen Untersuchungen iiber diese Gestalt des Welt-

plans verwickelt werden miisste; hier wie so oft, ist nicht die

hochste Wurzel das , was unsem Blicken offen und zuverlassig

vorliegt, sondem die Mitte des Ganzen, diese Gesetze der

Sittlichkeit , bieten uns den sichern Boden , auf dessen unnut-

telbajfitEyidenz im Drange der Veranlassungen , unser llan-

deln fiissen kann; aber der Wissenschaft kann nicht verdacht

werden , wenn sie diese Evidenz , wie so manche andre , zuletzt

doch selbst wunderbar findet, und zu einem Letzten aufzu-

steigen sucht, das ihre Bediirfnisse befriedigt. Zugestehn wird

sie freilich leicht^ dass sie nur ein femes geahntes Ziel vor

sich sieht, und dass es ihr kaum je gelingen wird, alle die

Mittelstufen wirklich durchzuschreiten , durch welche die

Ausspriiche des Gewissens von jenem hochsten Princip ab-

hangen.

Indessen diese allgemeine Ueberzeugung, das menschliche

Handeln sich nicht nur als a tergo bestimmt zu denken, son-

dem es als eine Leistung anzusehn , die zur Vollendung eines

ethischen Weltbaues etwas beitragen soil, theilt der Verfasser

mit Andem; woUen wir seine eigenthiimliche Ansicht naher

priifen, so mussen wir fragen, ob ihm die Angabe jenes hoch-

sten Princips besser gelungen ist, als Andem, und was er aus

ihm abzuleiten vermocht hat. Auch in Bezug auf diese Punkte

nun stimmen wir mit dem zwar iiberein , was er geaussert hat,

aber nicht damit, dass er nur dies geaussert. Sein Princip

namlich der Lust oder der Seligkeit hat , wenn wir es mit den

Principien anderer in jenem Sinne verwandter Ansichten ver-

gleichen, allerdings den Vorzug jener unendlichen Selbstbe-

jahung voraus, die bei ihm jede Frage, warum mehr die

Seligkeit als die TJnseligkeit oder das GleichgUtige sein soUe,

niederschlagt, und so hat der Verfasser allerdings die formelle

Forderung befriedigt, dasjenige an die Spitze seiner Betrach-

tungen zu stellen, was als selbstleuchtender Diamant jede

weitere Ableitung unmoglich macht. WoUten wir mit andern

Ansichten etwa eine dialektische Entwickelung eines absoluten
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Urgrundes als das heilige Factum bezeichnen, durch Einord-

nung in welches auch dem endlichen Willen sein Werth zu-

gemessen wiirde, so wiirden wir ins Unendliche weiter fragen

miissen, warum nun grade diese formelle Entwickelungsweise

einer Idee das Schicksal der Welt und das Ziel unserer Hand-

lungen sein miisse; an die Stelle dieses Abstracten ist vom
Yerfasser dieser concretere Begriff einer sich zum System der

Lust voUendenden Welt mit Becht gesetzt worden. Der Gredanke

der Seligkeit ist nicht zu gering , dieses Hochste auszudriicken.

Ware der oberste Grundsatz unserer Handlungen der, dem
Willen Gottes zu folgen, er fuhrte doch in doppelter Weise

auf jenen Begriff zuriick ; entweder in der beschrankten Auf-

fassung, dass unsere individuelle Seligkeit an jener Bedingung

factisch hange, von deren innerer werthToUer Bedeutung -mi

dann absahen, oder in der erweiterten, dass Gt>tt selbst jene

substanzielle Seligkeit sei, das hochste WerthyoUe, dessen

Machty unserm Dasein und unsem Handlungen Werth zu ge-

ben, keiner weiteren Erklarung bedarf. Fiiblt man nun den-

noch in dem Begriffe der Seligkeit nicht alles das ausgespro-

chen, was man sich als den Inhalt des hochsten Guts denkt,

so liegt der Versuch nahe, irgend einem Ziele des Willens,

irgend einem Gebote noch abgesehen Ton der Lust, zu der es

fiihrt, eine urspriingliche Heiligkeit zuzuschreiben, und so auf

den Grund des Heiligen erst das Selige zu griinden. Allein

dieser Versuch kommt zu friih. Das Heilige ist ein Unan-

tastbares ausserhalb dessen, fiir den es ist; der gesammte Welt-

plan aber kann nicht eine ausserhalb alles Seins, aller Wirk-

lichkeit liegende, ihm selbst noch Torangehende Ordnung
Terherrlichen soUen; er bedarf eines innersten Kernes, der

angeschaut, sich selbst sogleich bejaht. Jede heilige Sabmng
aber, die nicht durch diese Warme der Seligkeit belebt wiirde,

wiirde sich Tor unsem Augen wieder in ein unbegreifliches

Schicksal yerwandeln, das zwar uns, so lange wir es als Gre-

heimniss betrachten , unverbriichlich scheinen mag wegen eines

vielleicht unbekannten Zusammenhanges mit dem hochsten

Gut, als letztes und hochstes Princip aber ausgesprochen nur

ein an sich werthloser Quell aller Werthbestimmungen in der

Welt sein wiirde.

Wir miissen daher auch hierin dem Verfasser beistimmen,
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das8 er iins nicht irgend ein absolutes geheimnissTolles Prius,

ii^end ein Reich formaler Verhaltnisse , dialektischer Span-

nungen von BegriflTen als den heiligen Kern der Welt auf-

stellt, aus dem beilaufig die Seligkeit wie als Lohn fur die

Hiitung dieser Abstracta, quelle , dass er vielmehr uns diese

Lust als den leuchtenden Punkt aufzeigt, Ton dem aus die

Schonung und Scheu vor den Verhaltnissen der Wirklichkeit

ihren Werth erhalt. Nichts destoweniger liegt nun doch hierin

daqenige^ was uns an dem vorliegenden Ausdruck der Mei-

nungen des Yerfassers ungeniigend erscheint. Er hat seine

Gedanken ausschliesslich in Bezug auf seine nachste Aufgabe

entwickelt, iiber die Stellung dagegen geschwiegen, die seine

praktische Philosophie im Ganzen seiner Weltansicht einneh-

men mag, und sein Princip der Lust erscheint deswegen nur

als Princip der Handlungen, nicht als solches der Wirklich-

keit und des Seins. Dennoch, wenn der Yerfasser die Yollen-

dung eines solchen Lustbaues als den Plan Gt>ttes selbst be-

zeichnet, lage es ihm nahe uns zu berichten, ob er die Bau-

steine Ton einem ganz fremdartigen Strome der urspriinglichen

Wirklichkeit sich will zufuhren lassen, in den Grottes Wille

nur steuemd eingreift, oder ob jener hdchste leuchtende Punkt \

ihm auch als das Princip des Seins , als der Kern der Formen
der Wirkljshl^eit gelten soil. I$a grade seine praktische Phi-

losophie weit mehr als Moral im engern Sinne will, da sie

den Geist aufrufen will, nicht auf Gelegenheiten zum Gutsein

zu warten, sondem die Welt im Sinne der Lust selbststandig

tinzufassen und zu gestalten, so durften wir von ihm eine

deutlichere Auskunft iiber den Sinn und den Ursprung des

Kreises Ton Bedingungen erwarten, die alles unser Handeln

an den feststehenden Formen der umgebenden Welt findet.

Gibt es irgend einen Dualismus , den wir zu vermeiden suchen

miissen, so ist es dieser, der zuerst eine Welt der Bealitat

annimmt, und hinterher in ihr zerstreut das WerthvoUe nur .

findet; das, was als hochstes Princip unsers Handelns gel-

ten soil, muss auch als Princip des Daseins betrachtet werden,
^^

so dass keine Welt iiberhaupt vorhanden ist, deren Formen

der Eidstenz nicht ihre Abhangigkeit von jenem Quelle ver-

riethen. Man wiirde dies indessen sehr missdeuten , wenn man
darin eine Entstehungsgeschichte des Beellen aus irgend einem
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Ideellen erblicken woUte; mag der Bealist an der absoluten

und unverbriichlichen Position seines Seienden festhalten, wir

verlangen von ihm nur die Anerkennung, dass factisch , d^it-

sachlich diese Position doch nur so Vielem und nur Solchem

gegeben sei, wie es der Zweck der Welt verlangt; die andere

Frage , ob Uberhaupt diese absolute Position eines Realen auch

fur unsere Erkenntniss noch zu einer relativen durch ein hohe-

res Princip herabgesetzt werden konne, wollen wir gem als

eine yiel weiterer Arbeiten bediirftige, hier dahin gestellt sein

lassen. So wie mit dem Begriffe der Seligkeit zunachst nur

ein werthvoller Inhalt gegeben ist, ohne der Form der Exi-

stenz zu gedenken, in der er als reales Princip der Welt vor-

ausgesetzt werden darf , so werden wir auch nur phanomeno-

logisch aus ihm Formen der Wirklichkeit fordem komien,

ohne nachzuweisen, wie ihre reale Existenz aus der des Prin-

1

1 cips hervorgehe. Hierin nun liegt das, was wir und was ver-

ll muthlich Viele, die dieser Verehrung der Lust iiberhaupt ab-

\
geneigt sind, mit uns gegen des Verfassers Eudamonismus

einzuwenden haben. Des Verfassers Maximum der Lust ist

gestaltlos gelassen und hat in sich selbst kein weiteres mor-

photisches Motiv. Nicht die Lust selbst erscheint den Meisten

als ein verwerfliches Princip derEthik, sondem diese namen-

lose, unbenannte Lust, die farblos in der blossen Entziickung

keinen qualitatiyen Lihalt durchscheinen lasst, dessen Ver-

herrlichung oder Lebendigkeit sie selbst ist. Nicht gegen den

Begriff eines Maximum der Lust haben wir etwas einzuwen-

den, sondem dagegen, dass diese Grosse als der Gipfel einer

durch Addition zu durchlaufenden Scale erscheint, und dass

nicht dies Princip der Lust selbst als ein so gestaltendes sich

bewahrt, dass es sich bestimmte unverriickbaxe Formen der

Wirklichkeit fordert, innerhalb deren heiligen Schranken allein

das realisirt werden kann, was qualitatiy ein Maximum der

Lust heissen kann, nicht eine cumulirteste und grosste, son-

dem eine ihrem Sinne nach hochste Lust. Von diesem Ge-

I fuhle werden wir uns nie befreien konnen, dass uns die Lust

als solche , diese nur gradweiser Steigerungen fahige Seligkeit,

j
wie sie denn in der That ein Abstractum ist, als ein unge-

niigendes Princip des Lebens erscheint; ihre wahre Grosse

wird uns immer abhangig von ihrem Gegenstand oder Inhalte
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erscheinen, und eben dies ist der Grund, warum so viele An-

sichten, iibersattigt an dem kalten Glanze der inhaltlosen

Lust, ihr lieber einen andem inhaltvolleren Weltplan als das

urspriinglicli Heilige gegeniiberstellten, aus dessen Verwirk-

lichung die Lust nur als lohnende Folge quoUe. Wir haben

firiiher schon erwahnt, dass diese Yoraussetzuug solcher Zwecke

uns unthunlich scheint, wohl aber miisste, wenn hier irgend

ein Abschluss zu jfinden sein soil , aus dem Princip der Selig-
]

keit selbst ein Kreis von Bedingungen entwickelt werden, in- ^

nerhalb dessen allein in den Ereignissen der Welt die wahre
/

inhaltYoUe Lust sich verwirklichen konnte. Die ErfuUung

dieser Forderung aueh nur andeutungsweise zu versucben, ist

bier unmoglicb, wir woUen nur noch einige Punkte erwabnen,

an denen uns ibr Fehlen bei dem Verfasser stort. £r leitet

die Heiligkeit der moraliscben Gesetze davon ab, dass sie bei

der Unfabigkeit des Einzelnen, das zur allgemeinen Lust

iiberall Taugliche zu berecbnen, die im Durcbscbniit sicher-

sten Maximen zu ibrer Beforderung sind. Ist dies wirklicb

ihre ganze Bedeutung? Haben Wabrbaftigkeit, Arbeitsamkeit,

Masfiigkeit, WoblwoUen, Keuscbheit nur diese Heiligkeit fur

uns, dass sie innerhalb einer einmal bestehenden realen Welt-

ordnung die erfabrungsmassig einzigen Mittel sind, das Gliick

im Ganzen und Grossen zu fordern? Fiiblen wir nicbt, dass

sie so wie andere Ideale des Gewissens vielmebr Formen sind,

innerbalb deren das Hocbste der Lust iiberbaupt erst auf-

bliiben kann? Weit entfemt, Ausgleicbungsmittel des Welt-

laufs zum Behuf der ausgedebntesten Lust zu sein, sind sie

im Gegentbeil Mittel, durcb welcbe das qualitativ Hocbste der

Lust erst erreicht werden kann. Sie sind nicbt Supplemente

zum Weltlauf, um ibn , wie er nun einmal ist , moglichst zum
Besten zu lenken, sondern Formen des Guten von so eignem

Wertb, dass man den Weltlauf darauf berechnet denken muss,

ibre Entstebung zu veranlassen. Wir verlangen mitbin von

dem Verfasser iiberbaupt eine weitere Aufklarung iiber den

Zusammenhang der Lust mit dem Dasein, und seiner prakti-

scben Pbilosophie mit seiner tbeoretiscben Weltansicbt ; beson-

ders aber eine directere Begriindung der moraliscben Gesetze

aus seinem Principe anstatt der indirecten, die uns nur ibre

Niitzlicbkeit, nicbt ibre immanente Wiirde zeigt. Die ungiin-
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stige Stellung, in der sie bei dem VerfEusser auftreten, wird,

wie wir fuichten, am meisten gegen seine Ansicht im Allge-

meinen eine Abneigung erregen, die nicht iiberall yerdient

ist. So scheiden wir von dieser Schrift, deren anziebende

Darstellung uns lange gefesselt hat, und deren Heiterkeit wir

um 80 mehr mitgeniessen, je weniger wir sie von dem Ver-

fasser zu erwarten berechtigt waren.

XXI.

EECENSION VON THEODOB WAITZ, GBUNDLEGUNG
DER PSYCHOLOGIE NEBST EINER ANWENDMG AUF

DAS SEELENLEBEN DER THIERE, BESONDERS DIE

INSTINCTERSCHEINUNGEN.

(Hamburg und Gotha 1846.)

[1847. S. Gottinger gelehrte Anzeigen 1847, Stack 6—9, S. 57—82.]

Der Grund des fortwahrenden Misslingens speculativer

Untersuchungen liegt nacb dem Yerfasser einzig und allein daiin,

dass jede Speculation bestimmte Begriffe vorausgesetzt habe,

ohne zu wissen, wober sie dieselben habe, und wie sie lu

ihnen gelangt sei. Die Worte der Sprache bezeichnen in dei

Kegel nichts als eine hochst undeutliche Zusammenfassung

einer Gruppe von Erscheinungen , die wir weder der Menge

nach au&uzahlen, noch der Art nach so scharf zu begrenzen

wissen, dass die Berechtigung zur Zusammenfassung imd das

Band des Zusammengefassten sich nachweisen liesse. Nur die

Entwickelung^eschichte des geistigen Lebens ist im Stande,

bier zu helfen , und uns zu zeigen, was wir an jenen Begriffen

wirklich besitzen, und was wir mit Unrecht an ihnen zu be-

sitzen glauben. Die Psychologic soli daher bier auf unzwei-
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felhafte physlologisclie Thatsachen begriindet werden, damit

nicht nur sie selbst, sondem durch sie auch die iibrige Phi-

losophie, der sie als Grundlage dient, sich kiinftig unange-

fochten von den Streitigkeiten speculativer Schulen entwickeln

konne.

Diese Meinungen, welche der Verfasser bereits in der Vor-

rede und im Anfange seiner Yielfach anziehenden und anre-

genden Schrift ausspricht, sind nicht so neu, dass sich nicht

iiber ihre Haltbarkeit schon vielfache Ueberlegungen gebildet

hatten, deren genauere Beriicksichtigung wir ungem bei ihm

vermissen, und fiir deren Mangel uns auch die ausfuhrlichere

Darstellung seiner Ansichten S. Ill fF. nicht zu entschadigen

vermag. Vergebens suchen wir eine Motivirung des so oft und

in so grosser Allgemeinheit von ihm ausgesprochenen Satzes,

dass iiber die Giiltigkeit und Anwendbarkeit eines Begriffs

oder eines Urtheils seine Entstehung und Herkunft entschei-

den miisse, ein Punkt, iiber den nicht nur derjenige Philosophy

dem der Verfasser die meiste Ehrerbietung erweist, Herbart,
sondem im Grunde alle Philosophien entschieden anderer

Meinung sind. Denn Alle werden zwar sehr bereitwillig dem
Verfasser zugeben, dass die Sprache eine grosse Menge von Be-

griffen auf jene confuse Weise bilde, die unbesonnen in wis-

senschaftliche Untersuchungen eingefiihrt, diese nur verderben

konnen, ja sie werden noch mit ausdriicklichem Bezug auf des

Ver&ssers eigne Leistungen wamend hinzufiigen miissen, dass

68 nicht bloss falsche Begriffe j sondem was noch viel wesent-

licher ist, eine Menge irriger Grundurtheile gibt, denen nur

eine Nachweisung der Wurzeln^ mit denen sie genetisch in

unserm Bewusstsein haften, den triigerischen Schein absoluter

und harmloser Evidenz entziehen kann, durch den sie unser

unbefangenes Denken gefangen nehmen. Aber immer werden

sie behaupten miissen, dass selbst diese Kritik nur von dem
fasten Grund und Boden einer schon besessenen Wahrheit

ausgehen muss, der man unbedingtes Zutrauen gewahrt, ohne

dasselbe von einer Geschichte ihrer psychologischen Herkunft,

die sie freilich auch haben muss, abhangig zu machen. In der

nothwendigen Anerkennung logischer oder mathematischer Ge-
setze vor aller psychologischen TJntersuchung wiirden alle jene

Philosophien nicht nur wie der Verfasser ein unvermeidliches

Digitized byGoogle



286 Recension Ton Theodor Waitz , Grundlegung der Psychologic ete.

Hysteronproteron sehen, das einstweilen als eine formale Vorans-

setzung aufgenommen, sich durch die Entwickelung der Wis-

senschafk hinterher bestatigen miisste, sondem sie warden die

Psychologic immer nur als Zwischenglied zwischen einem ein-

fachen principiellen Theile der Philosophie und seinen spate-

ren Anwendungen zu betrachten vermogen. Der Mangel einer

der Psychologie vorausgehenden Metaphysik ist das, was der

Verfasser sich wohl als Verdienst, wir ihm als Mangel anrechnen,

und wenn er meint, dass man gegen seine Ansicht hoffentlich

nicht den Einwurf erheben werde, dass die Entwickelungs-

geschichte unserer Begriffe selbst schon BegrifFe voraussetze,

so kann uns diese Deprecation doch an der Erhebung jenes

Einwurfs nicht hindem. Denn grade, was er von sich leugnet,

dass namlich in der Entwickelung solche Begriffe angewandt

wiirden, deren Entwickelung erst gezeigt werden soUte, ist in

seiner Darstellung nur allzu oft der Fall, und wie jederzeit

wo die ausdriickliche Zugrundelegung einer Metaphysik abge-

lehnt wird, eine unausgesprochene und deshalb weniger vor-

bedachte Metaphysik sich geltend macht, so miissen wir den

ganzen ersten Theil seiner Betrachtungen als einen metaphy-

sischen ansehen, der, da er um jener Ablehnung willen un-

methodisch ausfaUt, nicht zu seinem Vortheil der methodischen

Metaphysik Herbart's parallel geht, auf deren Ansichten er in

vielen Hauptpunkten zuriickkommt. Vielleicht gefallt es dem

Verfasser, diese Eigenthiimlichkeiten seiner Grundlegung zur

Philosophie anderswo weiter zu vertheidigen ; in dem Vorliegen-

den scheint uns die Sache allerdings zu leicht genommen, tmd

wir haben uns daher ungeachtet des etwas abwehrenden To-

nes seiner Darstellung nicht gefurchtet, dies zu bekennen.

Auch die Basirung der Psychologie auf Physiologic erscheint

uns etwas bedenklich, so lange die sichem Thatsachen der

letztern so wenig zahlreich sind. Der Verfasser hat mit viel Liebe

und Fleiss sich die physiologischcn Untersuchungen zu eigen

gemacht; indessen stellt er sich doch Manches etwas anders

vor, als es bei genauerer Betrachtung der physiologischcn und

pathologischen Erscheinungen billigerweise als wahrscheinlich

gelten konnte.

Der erste Abschnitt der Schrift, den wir etwas ausflihrli-

cher durchgehen woUen, handelt nun von den friihesten Zu-
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standen der Seele in ihrer Wechselwirkung mit dem Nerven-

system im Allgemeinen, also von Gegenstanden, die fast ganz

iiber alle wirkliche Beobachtung hinausliegen , und entweder

in ihren aussersten Umrissen aus apriorisclien Grundlagen der

Metaphysik, oder in ihren Einzelheiten aus guten hypotheti-

schen Annahmen beurtheilt werden miissen. Die materiali-

stischen Ansichten werden hier vom Verfasser mit den richtigen

Griinden widerlegt; viel tumultuarischer dagegen ist seine Zu-

riickweisung derjenigen Annahmen, die er etwas unbestimmt

spiritualistische nennt. Diese miissen, wie er meint, sogleich

principiell verworfen werden, wahrend er die materialistischen

nicht absolut absurd findet, sondern ihnen nur aufgibt, sich

diirch die Ausfuhrung gelungener Erklarungen der psychischen

Erscheinungen zu rechtfertigen. Die Naturwissenschafken kon-

nen , wie er sagt, auf keine Weise die Annahme eines Wesens
einr'aumen, das von der Materie und deren Kraften specijfisch

durchaus verschieden, dennoch auf die materiellen Verande-

rungen in der Welt einen wesentlichen Einfiuss ausiibe. Denn
immateriell im strengen Sinne konne nur das sein, dessen Be-

griff und Wesen der Natur des Materiellen in jeder Hinsicht

entgegengesetzt sei, oder wie er fur seine Meinung pas-

sender fortfahrt, dessen Natur mit der des Materiellen so dis-

parat sei, dass keinerlei Beziehung zwischen ihnen, am we-

nigsten ein Causalverhaltniss , stattfinden konne. S. 28. Hier-

gegen miissen wir Dreierlei erinnem. Materialitat und Im-

materialitat sind Predicate, die nicht fiir sich allein ein Sei-

endes ausmachen, sondern Relationen eines reellen Subjects

ausdriicken, neben denen noch andere stehen konnen. In der

Immaterialitat ist der Begriff der Bealitat nicht erloschen, und

in diesem werden Materie und Immaterielles jederzeit einen

gemeinsamen Oberbegriff oder einen medius terminus haben,

der ihre gegenseitigen Beziehungen vermittelt. Ein farbloser

Korper ist nicht in jeder Hinsicht disparat mit einem gefarb-

ten; ein immaterielles Beales nicht in jeder unvergleichbar

mit einem materiellen. Das Zweite aber, was wir bemerken

wollten, ist die metaphysische Ungewissheit, in der uns der

Verfasser iiber seine Meinung von der Materie selbst lasst ; fast

scheint es, als habe ihr Begriff fiir ihn keine Schwierigkeit,

und es kame nur darauf an, ihm, dem Klaren, den dunkeln

Digitized byGoogle



288 Recension Ton Theodor Waitz, Orundlegung der Psychologie etc.

Begriff der Seele zu nahern, und doch soUte man bei des Yerfas-

sers entschiedener Hinneigung zuHerbart erwarten, dass de»-

sen Construction der Materie aus dem an sich unmateriellen Rea-

len ihn von diesem Angriff auf die Immaterialitat der Seele

zuriickgehalten haben wiirde. Endlich diirfen wir wobl die so

kurz sich einfuhrende Behauptung, dass zwischen Disparatem

keine Causalitat statt finden konne, fiir ein Bruchstiick aus

einer yerschwiegenen Metaphysik des Verfassers ansehen, dem

er bier einen ziemlich entscheidenden Einfluss auf seine psy-

cbologische Entwickelung erlaubt, ohne sich iiber das Recht

dazu weiter auszulassen.

In dem Nachstfolgenden zeigt der Yerfasser sehr gut und in

sorgsamer Ausfuhrung die Nothwendigkeit, fiir die Erklarung

der psychischen Lebenserscheinungen ein durchaus unraumli-

ches, quantitativ und qualitativ untheilbares, im Nervensystem

befindliches Centralwesen anzunehmen, wobei uns nur unklar

bleibt, wie diese mit moglichster Strenge aufgestellten Forde-

rungen sich mit dem Yorsatze S. 28 vertragen, sich vor dem

Begriffe der Seele als eines nur iibersinnlichen immateriellen

Wesens zu hiiten. Diesem Centralwesen nun wird mit Her-

bart jeder immanente Trieb abgesprochen ; es agire nicht ut-

spriinglich, sondem reagire nur auf aussere Einwirkungen, vie

alle andem Naturwesen in derjenigen Art und Form der Ge-

genwirkung, wie sie einerseits durch das Einwirkende und an-

derseits durch die Natur des Centralwesens selbst unabander-

lich bestimmt ist. Dies sind Behauptungen , die denen Her-

b art's fast voUig gleichen, bis auf die von diesem vorausge-

setzte Unveranderlichkeit der realen Wesen, deren unser Verfiisser

keine ausdriickliche Erwahnung thut, daher wir auch nicht

erfahren, wie es sich bei der Einfachheit der Seele mit ihren

Eindriicken, Zustanden und Beactionen verhalten mag, deren

Vereinigung mit dem Princip der Unveranderlichkeit Herb art

selbst, wie uns scheint, nur durch Kiinstlichkeiten gelungen ist

Ob nun der Yerfasser mit dieser Eliminirung jedes prinutiven

Triebes Eecht hat, mag hier gem dahin gestellt bleiben ; offen-

bar aber konnte diese Tendenz nur von einer metaphysischen

Voriiberzeugung ausgehen, und lasst sich nicht unter den Ge-

sichtspunkt eines bloss problematischen Gebrauchs von Be-

griffen riicken, den etwa die spatere Entwickelung berichtigen
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konnte. S. 1 19. Denn hatte der Verfasser mit seinen Behauptun-

gen Unrecht, so wiirde er im Folgenden auch nie wieder aus

dem Kxeise der IrrthiimeT herauskommen, in den ihn der Irr-

thum am Anfang yerwickelt hatte.

Bei jeder Wechselwirkung, fahrt der Verfasser fort, in welehe

das Centralwesen mit andem Theilen des Korpers tritt, muss

es in einen innem Zustand gerathen, der zwar nicht immer
derselbe zu sein braucht, weil die einwirkenden Wesen ver-

schieden sind ; aber es wird sich doch ein Gnmdtypus fiir alle

diese inneren Znstande finden lassen miissen, da sie nicht

allein von jenen, sondem auch von der constanten Natur der

Seele abhangen. Diese so leicht eingeschaltete Bemerkung
miissen wir durchaus fur eine Subreption erklaren. Sie wiirde

sich vielleicht einigermassen vertheidigen lassen, wo wie bei

Herbart, die Heactionen der Wesen ausdriicklich als Selbster-

haltungen begriffen werden, obwohl genauer betrachtet auch

hier der Realismus von einem idealistischen Standpunkte dies

Zutrauen zu einer Annahme entlehnt, die an sich nur moglich,

aber durch eine ideelle Bedeutsamkeit empfohlen ist. Bei dem
Ver&sser dagegen, bei dem nur im Allgemeinen von Beactionen

die Bede ist, hat diese Yermuthimg hochstens eine gewisse

asthetische Wahrscheinlichkeit, aber keine Nothwendigkeit.

Mochte sie indessen auch viel besser begriindet sein, so konnen

wir doch nicht mit dem Verfasser fortfahren und fragen: wie

soUen wir diese inneren Zustande des Centralwesens nennen?

Es handelt sich hier noch gar nicht um den Namen wie fiir

eine schon anschauliche Sache , sondem darum, ob uberhaupt,

und wo vnr an der Hand der Erfahrung einen solchen Grund-

typiis finden, der fur alle primitiven Seelenzustande als allge-

meingiiltig angesehen werden konnte. Die Beobachtung zeigt

uns aber in der That keinen, denn wollten wir Empfinden

und Vorstellen als solchen bezeichnen, so ware das eine Hy-
pothese, die nur durch die weitere Fiction durchzufiihren ist,

dass die sammtlichen unbewussten Seelenzustande, deren An-

nahme eine ganz unmittelbar nothwendige Consequenz vieler

Eeobachtungen ist, immer nur gehemmte Vorstellungen seien.

Es mag nun sein, dass man diese Fiction vertheidigen kann;

aber darin ist der Verfasser zu tadeln, dass er die durchaus hypo-

thetische Natur dieser Behauptungen nicht bestimmt hervor-

L o t z e , kl. Schriften U, 1
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hebt, sondem den Schein veranlasst, als ginge aus der blossen

nominellen Analyse der Ausdriicke Anschauen, Empfinden,

Vorstellen, S. 40 die Nothwendigkeit hervor, jene innem Zu-

stande entweder Empfinden oder Vorstellen, als waren dies

die passlichsten Namen fiir ein offen daliegendes Factum, zu

benennen.

Die nun gewahlte Nomenclatur selbst konnen wir niclit

billigen, denn sie ist verwirrend und fuhrt zu Missverstand-

nissen. Ganz richtig trennt der Verfasser zuerst das, was im Ner-

ven geschieht, von dem, was in der Seele voi^eht, ab; allein

eben indem er es fur nothig bait, diesen »Nervenreiza von der

Auffassung desselben durch die Seele, der »Vor8tellung«,

scbarf zu sondem, meint er, es werde erlaubt sein mtissen,

dem Zustande des Nerven, in sofem er erregt wird, den Na-

men Empfindung zu geben. Dies Erlaubtsein miissen kann

nur bedeuten, dass freilich dem Verfasser Niemand deswegen mit

Gift nachstellen darf ; zu billigen aber ist diese Verkehrung

des Spracbgebrauchs gewiss nicbt. Wenn dem Verfasser der von

ibm selbst gebraucbte Name Nervenreiz nicbt geniigte, war es

denn untbunlicb, den Zustand des Nerven, sofem er err^ ist,

etwa Erregung zu nennen? Warum ibn mit dem Namen des

Empfindens belegen, der das zu vermeidende Missverstandniss

unvermeidlicb wieder berbeifdbrt, da er fur jeden unbefenge-

nen Spracbsinn jederzeit zugleich das Innewerden einer sol-

cben Erregung mitbezeicbnet, niemals aber diese in ausdriick-

licbem Gegensatz zu jenem? Wenn derVerfasser dann spater das,

was icb Empfindung nenne, Vorstellung'iiennt, so ist auchdas

gewaltsam. Der Spracbgebraucb, sobald er Vorstellung nicbt,

was baufig gescbiebt, mit Empfindung gleicbbedeutend nimmt^

verstebt unter ihr immer im Gegensatz zu einer eben gesche-

benden Sinnesempfindung ein blosses Gedankenbild oder Erin-

nerungsbild. Die Perception eines eben applicirten Nadektichs

nennt Niemand eine Vorstellung, sondem eine Empfindung;

die spatere Erinnerung daran gewabrt uns dagegen eine Vor-

stellung. — Dies sind nun freilicb zunacbst nur sprachlicbe

Streitigkeiten (obwobl aucb iiber diese eine endlicbe Veretan-

digung wiinscbenswertb ware) ; aber sie scheinen nicbt ganz

ohne Einfiuss auf andere wicbtigere Punkte zu sein. Wenn
wir den Verfasser bier redbt versteben, so scbeint es uns, er babe

Digitized byGoogle



Eecension Ton Theodor Wait2, Grundlegung der Psychologie etc. 291.

mit der; Wahl des Namens Empfindung eine gewisse Spiri-

tualisirung des Nervenprocesses einleiten woUen, mit der wir

uns nicht ganz befreunden konnen. S. 42 heisst es: die Seele

empjfindet nicht ihren eignen Zustand und stellt ihn zunachst

auch nicht vor, sondem ihr Zu8tand selbst ist die Vorstellung,

die zum Object den Zustand des erregten Nerven hat, insofem

dieser in Wechselwirkung mit der Seele getreten ist. Dieser

Satz bietet nichts Tadelnswerthes, nur wiirde anstatt Object

zu setzen sein: Yeranlassung, damit das Missverstandniss, das

auch den weitem Ausdriicken Perception des Nervenzustandes

u. s. f. gern anhangt, entfemt bleibe, als sei die Vorstellung

irgendwie eine ahnliche Abbildung des Nervenzustandes, da

sie doch nur seine von ihm selbst sehr verschiedene Conse-

quenz ist. Der Verfasser aber fahrt fort : Damit die Scheidung der

Empfindung von der Perception derselben recht klar werde,

wollen wir noch folgende Ueberlegungen anstellen. Und nun
bemiiht er sich zu zeigen, dass die Nerven nicht bloss Leiter

eines specifischen Reizes sein konnen, sondem dass die sensi-

blen Nerven sich wahrend ihrer Function in einem inneren

Zustande befinden, den man mit Recht Empfindung nennen

darf. Auf den ersten Anblick erscheint des Verfassers Polemik

gegen den Begriff der Leitung ganz unnothig, denn so wie er

diesen Begrifi*, den er deshalb zuletzt selbst ganz ungereimt

findet, darstellt, namlich so, dass die Conductoren sich wahrend

der Leitung in gar keinem veranderten inneren Zustande be-

fanden, hat sich ihn wohl Niemand gedacht. Ein Conductor

eines Processes ist fur Niemanden ein sapathischesec Vacuum,

das etwa bloss den Anfang und das Ende des Wegs raumlich

auseinanderhielte ; vielmehr raumt Jeder ein, dass in ihm die

Fortleitung eines Processes nur durch eine gleichmassig fort-

schreitende Kette von Gegenwirkungen der einzelnen Theile

untereinander geschieht, und so gibt denn Jedermann einen

inneren Zustand des Nerven zu. Aber auch einen solchen,

den man mit Recht Empfindung nennen konnte? Ware Em-
pfindung hier nur derselbe prajudizlose Name fiir . Nervenpro-

cess iiberhaupt wie oben, so miisste auch das zugestanden wer-

den; aber eben weil der Verfasser so ausdriicklich auf diesem Na-

men besteht, scheint er uns damit etwas einschwarzen und den

Nervenzustand selbst schon als psychischen fassen zu woUen.
19*
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Was aber soUte die Frucht davon sein? Die Nervenfaser als

Aggregat zum Subject einer Empfindung in diesem psychischen

Sinne zu machen, perhorrescirt er selbst; wenn aber die ein-

fachen Wesen, die den Nerven bilden, jedes £ur sich empfiu-

den, was hiilfe dies zur Erklarung unserer Empfindung? Sie

konnten fur diese nur dann von Werth sein, wenn sie sicli

ausser ihrem innerlichen Seelenleben auch noch als mecha-

nische Leiter eines Processes erwiesen, der in unserer Seele

einen Zustand der Empfindung veranlassen, nicht aber in sie

hineintragen konnte. DerVerfasser fahrt noch fort : »weiterspricht

dafiir, dass die Nerven empfinden und auf die Seele nur m
ihrem erregten Zustande und durch ihn einwirken , die Oert-

lichkeit der Empfindung. Diese wird namlich nicht erst von

der Seele an einen bestimmten Ort des Leibes verlegt, sondem

der Ort, an dem sie auftritt, nach dem Gesetze der Excentri-

citat das peripherische Ende des Nerven (?), empfindet selbst,

eine Thatsache der Erfahrung, die von Allen zugegeben wird,

die nicht die Seele als im ganzen Nervensystem sich ewig um-

herspringend denken.«r Von diesem fiir mich ganz unveistand-

lichen Satze glaube ich nur so viel zu begreifen, dass auch er

jene Tendenz der Spiritualisirung des Nervenprocesses ent-

halt und dabei auf irgend eine Weise das so ausgedriickt vollig

falsche Gesetz der excentrischen Erscheinung benutzen mochte.

Von derselben Dunkelheit werden auch Aeusserungen wie die

S. 48 gedriickt, dass die Perception nichts als die eigenthiim-

liche Thatigkeit der Seele sei, zu welcher diese durch die Ein-

wirkung des Nervenzustandes angeregt werde, und man diirfe

sie nicht einmal mit dem geringsten Grade des Bewusstseins

verbunden denken. Dies ist mindestens fur deutschen Sprach-

gebrauch unverstandlich , der, da jene Thatigkeit der Seele

doch immer im Vorstellen besteht, eine durchaus mit keinem

Bewusstsein verbundene Vorstellung so wenig verstandlich

finden wird, wie eine Farbe ohne alle Lichtstarke, obwohl wir

natiirlich leicht zugeben, dass die Perception nicht unmittel-

bar selbst wieder Object eines hoheren Wissens sei. Auf ahn-

liche Weise wie jene Empfindung im Nerven unentschieden

zwischen physischem und psychischem Process mitten inne

steht, so schwankt uns auch dieser Begriff" der Perception, und

wir wissen nicht, ob der Verfasser wirklich ein Vorstellen meint,
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wie er an einigen Stellen deutlich ausspricht, oder einen Er-

regungszustand der Seele, der an sich nochj nicht Vorstellen

ist, sondern dazu werden kann. Dass der Yerfasser selbst hieriiber

unentschieden sei, glauben wir nicht, vielmehr verstehen wir

wohl nur seine Ansicht nicht, die sich in einer so widerstre-

benden Nomenclatur verhiillt.

Yon den einfachsten Erscheinungen des kindlichen See-

lenlebens ausgehend, will der Yerfasser nun die allmahliche Aus-

bildung desselben physiologisch und psychologisch verfolgen.

Wenn mr ihn auf diesem Wege einige Schritte begleiten, so

geschieht dies, um einige dabei vorkommende metaphysische

Yoranssetzungen anzumerken, nicht aber weil wir glaubten,

dass auf ihm wirklich Aufschliisse zu erreichen sind. Wir
wissen so wenig aus guten Beobachtungen iiber das ausgebil-

dote Bewusstsein, das doch in seinen moisten Ziigen einiger-

massen bestandig ist; von dem inneren Leben des neugebor-

nen Kindes weiss wohl aber Niemand mehr als von den heim-

lichen Ueberlegungen eines Orangutang. Man findet daher

auch immer, dass die Psychologen an dieser Entwickelung des

kindlichen Bewusstseins nur solche Hypothesen probiren, die

sie aus der Beobachtung des ausgebildeten sich genommen ha-

ben, und deswegen woUen wir die specielle Auspragung dieser

Phantasien, deren Beurtheilung bis jetzt von keinem sichem

Gesichtspunkt aus geschehen kann, auf sich beruhen lassen

und nach der Berechtigung der Grundgedanken fragen, die

jene Hypothesen geliefert haben.

Es widerspricht nach dem Yerfasser S. 66 dem Begriffe von

der Seele als einem einfachen Wesen, dass sie verschiedene

Nervenreize gleichzeitig mit derselben Scharfe percipire, mit

welcher es hatte geschehen konnen, wenn die einzelnen Em-
pfindungen successiv au%etreten waren. Bei diesem Satze kon-

nen wir nicht umhin zu wiinschen, dass der Yerfasser seine

psychologisch-genetische Methode in Anwendung gebracht und
sich gefragt hatte, worauf denn eigentlich die Evidenz und
Giiltigkeit dieses Satzes beruhe? So lange wir voUig nomina-

Ustisch den Belationsbegriff der Einheit oder Einfachheit auf

die Seele iibertragen, ohne uns im mindesten dariiber zu er-

klaren, welches der concrete Sinn dieses an sich nur formalen

Ausdrucks ist, wie konnen wir dann zu wissen behaupten,

Digitized byGoogle



294 Recension von Theodor Waitz , Gnindlegung der Psychologie etc.

welchen Einfluss diese Einheit auf eine Mannigfaltigkeit

gleichzeitiger Zustande haben kann? Will man aus der Na-

tur des Realen das Geschehen durch Gesetze bestimmen , 8o

darf man mindestens diese Natur selbst nicht so vollig nomi-

nalistisch durch formale BegriflFe charakterisiren, die urspriing-

lich nichts als eine eigentbiimliche Form der Thatigkeit un-

seres ogiscben zusammenfassenden und trennenden Denkens

bezeicbnen, aber gar nicht auf jenes concrete Element hindeu-

ten, das im einzelnen Falle uns zur Synthese oder zur Nega-

tion einer urspriinglichen Verschiedenheit einen objectiven

Grund darbietet. Dies indessen, was sich nicht wohl in der

Kiirze zu Ende bringen lasst, ganz dahingestellt, so fragt sicli

noch^ ob denn eine blassere Farbung des Mannigfaltigen in

der Seele ihrer Einheit etwa weniger widersprechen wird, als

eine saturirtere? Und ob nicht iiberhaupt innere Zustande,

successive, wechselnde Perceptionen in einfachen Wesen lau-

ter Widerspriiche sind, deren Entwirrung noch vielfache Vor-

arbeiten nothig machen wiirde? Wir konnen daher, so lange

diese Sattigungscapacitat der Seele nicht besser begriindet ist, mit

dem Verfasser noch nicht die Annahme eines verschwimmenden

Gemeingefiihls machen, welches nach ihm die erste Stufe in

der Ausbildung des Seelenlebens ist, und durch welches er

jenes intensive Eins zu paraphrasiren scheint, in welches nach

Herbart alle Vorstellungen zusammengehen wiirden, wenn ihie

bekannten Gegensatze nicht waren.

Eben so wenig konnen wir in andere Behauptungen mit

einstimmen, die dazu dienen, aus dem Chaos des AUgemein-

gefuhles allmahlich das geordnete Bewusstsein zu entwickeln.

Uebergehen wir des Verfassers seltsame Ansicht , dass die erste

Empfindung des Kindes, als Stoning des allgemeinen Lebens-

gefuhls nothwendig Schmerz sein miisse (obwohl er eben zu

dieser Stelle in einer Anmerkung wamt, solche Storung fur

etwas Abnormes zu halten, worauf doch der einzige Grund

ihrer Schmerzlichkeit beruhen wiirde) , so wie die physiologisch

unbrauchbare Annahme einzelner untergeordneter Centralwesen

in verschiedenen Nervenpartien , so ist der erste wichtigere

Satz der von der Fortwirkung jedes einmal dagewesenen Zu-

standes. S. 53: Es gibt keine Wirkung auf irgend ein Ding,

die ganz spurlos voriiber ginge, so dass dieses vollstandig in
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den inneren Zustand zuriickkehren konnte, in dem es sich tot

der Einwirkung befand ; der Chemiker meint freilich genau

denselben Stoff zu behalten, wenn er ihn zuerst eine Verbin-

dong eingehen lasst iind dann aus dieser wieder abscheidet,

und derselbe Stoff ist es auch in der That noch, aber der in-

nere Zustand, in welchem er sich vor der Verbindung, und
der, in welchem er sich nach der Ausscheidung befindet, sind

wesentlich verschieden ; denn kein innerer Zustand, in den ein

Wesen einmal gerathen ist, kann je seine Bedeutung fur dieses

Wesen so ganzlich verlieren , dass er fiir dasselbe= wiirde.

Diese Behaupttmgen , weitere Ausfiihrungen eines auch bei

Herbart nicht bedeutungslosen Gedankens, haben zuerst ein

gewisses metaphysisches Interesse, und fiihren, wenn sie be-

urtheilt werden sollen, auf sehr vielfache Ueberlegungen zu-

riick , deren Andeutung wir bei dem Verfasser vermissen. Aus
dem blossen Begriffe eines inneren Zustandes eines Wesens
lasst sich gar nicht folgem, ob er ewig dauem werde, ob nicht;

fassen wir dagegen diesen Zustand als einen abhangigen, etwa

als Selbsterhaltung gegen aussere Storung, so entsteht die

Frage, ob ein Abhangiges dann verschwindet, wenn sein Grund
aufhort, oder ob es sich so von seinem Grunde lost, dass es

nach seinem Wegfall ein besonderes Motiv des Aufhorens ver-

langt. Diese Frage scheint mir keineswegs so einfach durch

die Ausdehnung des phoronomischen Gesetzes der Tragheit zu

einer volligen Allgemeinheit losbar, wie man so oft meint;

und selbst wenn man sich aus Griinden dafur entschieden

hatte, eine solche Tragheit der Zustande anzunehmen, so ist

noch die Frage, ob man zugleich eine solche Faulheit des

Realen annehmen miisse, dass es sich von den ausseren Sto-

rungen beliebig in jede Form der Selbsterhaltung treiben lasst,

ohne seine eigne unverlierbare Natur mit einer elastischen

Biickwirkung gegen die sinnlose Dauer nur momentan zweck-

massiger Beactionen zu vertheidigen. Der ganze Gedanke, den

der Verfasser hier beriihrt, ist allerdings von Werth fiir die Na-

torphilosophie ; denn unsere gewohnlichen physikalischen An-

nahmen, dass die Intensitat und Wirkungsweise der sogenann-

ten Grundkrafte der Korper sich bei aller Verwandlung ihrer

Aggregatzustande und iiberhaupt unter den verschiedensten

Bedingungen gleich bleibe, sind ziemlich iibereilt, und lassen
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sich nur durch die allerdings allgemein angenommene Hypo-

these stiitzen, dass eben alle Veranderungen der Materie keiiie

innem Zustande, sondem nur aussere Umwandlungen der Lage

und Stellung der einzelnen Theilchen sind, so dass jeder Zu-

stand einen mathematisch genau entgegengesetzten finden kann,

durch den er auf einen £riihem vollkommen wieder reducirt

werden kann. Wir wollen jedoch hier nicht gegen diese Metaphy-

sik des Verfassers weiter polemisiren^ da er ihre Grundlagen

verschweigt, wohl aber miissen wir uns ganz gegen die Anwen-

dung erklaren, die er diesen Satzen gibt. Er wendet sie nam-

lich hauptsacblich physiologisch , und wahrend Herbart durch

sie sogleich das Reich der psychischen Ereignisse gestalten

will, versucht er der Entwickelung des Seelenlebens durch

Reste zu Hiilfe zu kommen, die von jeder Empfindung, jeder

Bewegung im Nerven zuriickbleiben und auf ihre spatem

Functionen einwirken soUen. Ware dies nun wirklich so, so lasst

sich wohl leicht begreifen, dass der Nutzen, den eine solche

Einrichtung haben konnte, durch den mannigfaltigsten Scha-

den wieder aufgewogen werden wiirde. Denn wenn auch ei-

nige bestimmte Functionen durch die vorangehenden begiin-

stigt wiirden, wurden doch andere geschmalert werden, und

selbst jene Begiinstigung ware kein Vortheil, denn sie wiirde

dahin fiihren, dass die Entwickelung des Seelenlebens in ver-

schiedenen Individuen nach der zufalligen Verschiedenheit

der Succession der Eindriicke betrachtlich abweichen wiirde.

Allein wir finden die Verhaltnisse im Gegentheil umgekehrt.

Allerdings wiirde ein Nerv gewisse Nachklange seines firiihe-

ren Zustandes eine Zeitlang behalten, allein dies ist nament-

lich in den sensiblen Nerven viel mehr ein unvermeidUches

Missgeschick , als dass die Natur es so wiinschte, iind grade

deswegen sehen wir den fein geregelten Stoffwechsel immer

bemiiht, so ausgefahme Gleise zuzuschiitten, und einen neuen

Boden der Leitung herzustellen, auf dem jeder neue Eindruck,

ganz unbeeintrachtigt durch die friiheren, der Wahmehmung
zugefuhrt werden kann. Wenn daher der Verfasser behauptet, die

Seele konne denselben Eindruck niemals zweimal vollig gleich

wahmehmen, so ist dies eine Annahme, zu deren auch nur

leidlicher Begriindung jede Er&hrung fehlt, obwohl wir gem

zugeben, dass derselbe Reiz, weil er bei jeder Wiederholung
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andere und reichere Associationen der Vorstellungen erwecken

mag|, bald mit grosserem oder geringerem Interesse wahrge-

nommen wird, bald auch die Aufmerksamkeit mehr auf sich

oder mehr auf seine Associatioiien richtet. Im ganzen Grebiet

der sensiblen Nerventhatigkeiten zeigt sich nichts von der vom
Yerfesser angenommenen Riickwirkung firiiherer Zustande aU
normale Erscheinung ; was dayon etwa vorkommt, wie die yer-

feinerte Ausbildung des Gehors fur gleichzeitige Tone und Ton-*

Iblgen, kann schon deswegen nicht dayon abhangen, weil jede

zweite Wahmehmung immer wieder nur das Simultane der

ersten reproducirt, und so die Auflosung des ungeschiedenen

ersten Eindrucks in die Perception yerschiedener sich durch-

dringender Melodien nur durch eine methodische Vorbereitung

der Aufmerksamkeit erlangt werden kann. Die Fieberphantasien

aber, die der Yerfasser anfiihrt , und yon denen erst noch gezeigt

werden miisste, dass sie in subjectiyen Sinnesempfindungen

bestehen, und nicht yielmehr yon dergleichen sehr euifachen

nur aui^ehen, um sich durch associirte Erinnerungen auszu-

breiten, konnen hier noph yiel weniger beweisen.

Eine Yergleichung der beobachteten Thatsachen lehrt,

dass hauptsachlich der Uebergang eines Erregungszustandes

yon sensiblen auf motorische Neryen so wie die Benutzbarkeit

der letztem fiir die Zwecke des Willens einer fortschreitenden

TJebung unterworfen ist, aber nicht so, wie der Yerfasser meint,

namlich dass fiir jede specifische einzelne Function ein speci-

fischer Rest zuriickbliebe , der nur eben ihre Wiederholung

begiinstigt, sondem die Intensitat der Function, ihre Schnel-

ligkeit und Gelenkigkeit iiberhaupt sind die Eigenschafben, die

dadurch influirt werden. Ich glaube nicht, dass der Yerfasser

etwa meint, ein Musikstiick werde sich den motorischen Ner-

yen der Finger mit der ganzen successiyen Yerzweigung sei-

ner Tone imprimiren; die Gelenkigkeit der Finger fiir etwas

auswendig Gelemtes ist yielmehr gewiss nur eine secundare

Eigenschaft, die einestheils yon der freien Entwickelung der

Tonvorstellungen im Bewusstsein, andemtheils yon der ein fur

allemal yorhandenen allgemeinen Gelenkigkeit der Neryen in

ihrem Dienste herriihrt. Daher wird ein ausgebildeter Spieler

ein ihm ganz neues Stiick mit Leichtigkeit ausfuhren, wah-

rend dem Anfanger das erste sehr schwer fallt, und doch
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miisste, wenn wirklich solche Reste in den Nerven vorhanden

waren, die Schwierigkeit der reinen Ausfohrung einer neuen

Bewegnngsreihe dadurch wachsen, dass viele schon prafor-

mirte Bewegungstendenzen dazwischen kamen. Wir sind da-

her der Ueberzeugung , dass ausser einer allgemeinen £r-

hohung der Intensitat und der Beweglichkeit oder Beizbarkeit

der Nervenwirkungen durch friihere Eindriicke normal nichts

in den Nerven geandert wird, und dass alle die Phanomene

angewohnter Bewegungen, Grimassen u. s. f. allerdings von Zu-

standen der Seele ausgehen, obwohl nicht iiberall von bewuss-

ten. Jene Nachwirkung und Fixirung jBriiherer Eindriicke ist

dagegen etwas, was wir iiberall im Organismus durch sehr

vielfaltige Mittel vermieden sehen, und was nur, wo diese

nicht zureichen, sich krankhaft gelten macht.

Konnen wir nun schon diese Anlegung von Spuren, wel-

che auf die spatem Zustande wesentlichen Einfluss haben

solleuj physiologisch unmoglich biUigen, so scheinen uns auch

einige speciellere Gesetze, die der Verfasser nebenbei erwahnt,

bei weitem nicht hinlanglich begriindet. Er behauptet, dass jede

Empfindung durch eine friiher dagewesene gleiche begiinstigt,

durch eine entgegengesetzte gehemmt werde. Das Alles ist

nominalistische Mechanik^ aus blosser Logik entstanden. Wenn
man gar nicht naher weiss, wie jene inneren Zustande zu den-

ken sind, so sind auch solche Gesetze gar nicht aufzustellen.

Physiologisch ist es haufig umgekehrt; eine Empfindung be-

giinstigt eine spatere entgegengesetzte, hindert dagegen die

gleiche, weil jede mit einer solchen Veranderung des Nerven

verbunden ist, durch welche die Bedingungen verschvdnden,

unter welchen allein die Empfanglichkeit fiir eben diese Art

der Erregung bestehen kann. Wie dies nun in den einfachen

Wesen sein mag, hatte der Verfasser ausfiihren sollen, von selbst

evident sind die obigen Satze nicht.

Wir schliessen hiermit diese etwas lang gewordene Reihe

polemischer Bemerkungen, die allerdings wohl gezeigt haben

werden, dass der Verfasser die Entwickelung der psychischen

Erscheinungen nur mit Hulfe sehr vieler metaphysischer Vor-

aussetzungen durchfiihren kann , und wie sehr daher sein Vor-

haben, die ganze Philosophie auf Psychologic zu griinden, der

Klarheit und Precision seiner Darstellung Eintrag thut. Wir
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wiirden aber ungerecht sein, wenn wir nicht auch diesem

Theile seiner Schrift das ihr im Allgemeinen gebiihrende Lob

zollen wollten, iiberall anregend, mit dem gnindlichsten Wil-

len und aufrichtig die hierher gehorigen Probleme ins Auge

gefasst zu haben.

Der zweite Abschnitt der Schrift, die Kritik der urspriing-

lichen psychologischen Thatsachen enthaltend, welche durch

die specifischen Sinnesempfindungen gegeben werden, kann

bier kurz iibergangen werden. Einige Irrthiimer in Betreffdes

pbysiologischen Materials abgerechnet, entwickelt er klar und

eindringlich und in alien Hauptsacben voUig ricbtig den Un-

terscbied, der zwiscben den einfacbsten sinnlicben Empfindun-

gen und jenen Relationsbegriffen obwaltet, durcb welcbe die-

selben spater erst der Deutung auf eine objective Welt fahig

werden. Icb braucbe micb bierbei wenig aufzubalten, da ich mit

Vergniigen bemerke, dass die grade iiber diese Gegenstande neu-

lich von mir ausgefubrten Betracbtungen (in Wagner's pbysio-

logiscbem Handworterbucb [oben No. XVIII]) mit denen des Ver-

fassers fast iiberall zusammenstimmen. Nur zwei Bemerkungen

erlaube icb mir in personlicbem Interesse. S. 91 fiibrt der Ver-

fasser eine Aeusserung von mir auf, nacb welcber die Wabr-
nehmung der abstracten Qualitaten der Grosse und Bewegung

mittelbar durcb ein sinnlicbes Organ des Korpers gestattet sei,

und wendet dagegen ein, dass beide nie sinnlicb wabmebm-
bar seien. Allein meine Worte sind hier genauer als seine

Auslegung. Den unbestimmten Ausdruck sinnlicber Wabr-
nehmbarkeit babe icb nicht gebraucht; ich leugne vielmehr,

dass jene Qualitaten empfunden werden konnen, wahrge-

nommen aber werden sie allerdings , denn wir miissen sie neb-

men wie sie sind ; durch ein sinnlicbes Organ aber werden sie

auch wabrgenommen, so lange durcb iiberhaupt eine instru-

mentelle Mitwirkung gleichviel welcber Art bezeichnet; denn

dass bei der Wabmehmung der Grosse und Bewegung das

Auge Dienste leistet, wird der Verfasser zugeben, obgleicb es,

wie ich dies selbst binzufiige, die Bewegung nicht sinnlicb

anschaut, sondem eben durch seine Dienste ibre Wabmeh-
mung nur mittelbar gestatten kann. Was die andere von

\hvn auf S. 96 getadelte Stelle meiner Pathologic betriflft, so

hatte eine Beriicksichtigung der dort vorhergehenden und nach-
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folgenden Zeilen geniigt, ihm zu beweisen, dass ich ganzlicli

seiner eigenen Meinung bin, und dass die von mir der Seele

dort zugeschriebene Tendenz, ihre Empfindiingen auf etwas

Objectives zu beziehen, wahrlich von mir nicht als in dem

Empfindungszustand urspriinglich mitgegeben betrachtet wird,

sondem als eine Gewohnheit , von der sich , wie er selbst sagt.

der Erwachsene nie los machen kann.

Von S. 139 an beginnt der angewandte Theil dieser Un-

tersuchungen ; und zwar zunachst mit Bemerkungen iiber den

Instinct , die manche sehr braucbbare Reflexion iiber die beob-

achteten Thatsachen enthalten. Hinweg wiinschten wir den

Luxus, der mit der Annahme untergeordneter Centralwesen

getrieben ist, und der sonst unschadlicb auf S. 144 zu einigen

wie mir scheint ganz unmoglichen Erklarungen von Seelen-

erscheinungen gefahrt bat, die nach der Decapitation an eini-

gen Thieren zuriickbleiben. Dagegen sind die Bemerkungen

sehr schon und fruchtbar, welche iiber die verschiedene psy-

chische Entwickelungsfahigkeit der Thiere riicksichtlich der

Praponderanz einzelner Sinnesorgane gemacht werden. S. 182

lesen wir: »Legt man, wie Cuvier und Lotze thun, eine

Traumidee den Thieren bei, so braucht man freilich weiter

nichts zu erklaren, denn man hat in dieser schon alles Nothige

beisammen. Ist eine solche Annahme einmal gemacht, so

kann nichts Anstossiges mehr darin liegen, den Thieren, und

mit demselben Rechte auch dem Menschen so viele Tnium-

ideen urspriinglich zuzuschreiben und diesen einen solchen

Grad der Klarheit oder Unklarheit zu geben, als grade hin-

reichend scheint , um alle moglichen Erscheinungen vollstandig

begreiflich zu machen.ff Wenn dem Verfasser gefallen I^tte,

als er dies schrieb, in meinem Artikel iiber Instinct (Wag-

ner's Worterbuch Bd. 11 [s. oben No. VII]) nicht nur bis S. 204

^s. L. kl. Sehr. Bd. I S. 242), sondem auch von da bis zum Ende

zu lesen, so wiirde er mir erspart haben, diese sehr imbillige

Kritik zuriickweisen zu miissen; denn er wiirde gesehen haben,

dass auch ich das als Problem betrachte, und zwar als schwie-

riges, was er von mir als leichthin angenommen darstellt

Dagegen liegt in dem von ihm getadelten Gedanken allerdings

Etwas, was meine Auffassung von der seinigen unterscheidet.

Seine Seelen sind fiir alle moglichen Geschopfe homogene

Digitized byGoogle



Recension von Theodor Waitz, Grundlegung der Psychologie etc. 301

Wesen, deren einziger vielleicht annehmbarer Unterschied darin

besteht, dass sie auf aussere Anregungen verschiedene einfache

Empfindungen in sich entwickeln, wahrend sonst kein einziges

eine so specifisch eigenthiimliche Natur besitzt, dass sich diese

auch in der ganzen weiteren Entwickelung als ein mit wirken-

des Element zeigte. Seine Seelen sind in der That so apathische

Substanzen, wie er sich die Leiter eines physikalischen Pro-

cesses YOTStellt; sie gerathen in mannigfache innere Zustande,

und diese bilden dann unter sich ein Gewebe, zu dessen Zeich-

nung die Natur der Seele nichts weiter beitragt, zufirieden,

dass sie in jedem einzekien Theile desselben eine Selbsterhal-

tung niedergelegt hat. In alien solchen Ansichten vermisse

ich die nothwendige Angabe des specifischen Inhalts, welcher

eigentlich jede Seele ausmacht, und aus dem allein, nicht aus

dem fonnellen Begriffe einer einfachen Substanz, sich auch

die ersten Regeln ergeben miissen, nach'denen die einzelnen

Zustande des Wesens aufeinanderwirken, und nach denen die

gesammte Entwickelung weiter erfolgt. Dies ist, wie er selbst

S. 182 i^ einer Anmerkung zugesteht, dem Verfasser unver-

standlich geblieben, und allerdings denke ich diese Verhalt-

nisse an einem andem Orte besser auseinanderzusetzen, als

dort nebenher geschehen konnte. So viel aber kann ich einst-

weilen versichem, dass die Dunkelheiten meiner Vorstellungs-

weise nicht, wie der Verfasser angibt, darin bestehen, dass

an der Seele, »doch wohl einem einfachen Wesen «, Form und

Inhalt unterschieden aufgezeigt werden sollen ; vielmehr beruht

die Schwierigkeit, die meine Ansicht fur den Verfasser hat,

darin, dass ich iiberhaupt einen Inhalt will, und nicht die

blosse Form des einfachen Wesens fiir den Quell halte, aus

dem eine allgemeingiltige Statik und Mechanik des Seelen-

lebens hervorgehen konnte. In sofern sind meine Bestrebun-

gen realistisch, nicht im Gegensatz zu einem Idealismus, son-

dem zu dem Nominalismus , der heut zu Tage wieder einmal

in einer scheinbar realistischen, wie friiher in einer idealisti-

schen Form aus logischen ReflexionsbegrifFen, die er fiir das

absolute Verhangniss der Welt halt, eine Mechanik des con-

creten Geschehens entwickeln mochte.

Ueber diese Dinge indessen kann an diesem Orte kein

Abschluss gewonnen werden. Ich fiige daher nur noch hinzu,
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dass ein letzter Abschnitt iiber die hohere psychische Ent-

wickelung der Thiere das Werk beschliesst. Die Anzeige,

die hiermit auch enden mag, hat bisher sich nur damit be-

schaftigt, eine Menge von Vorwiirfen gegen den Verfasser

zu erheben, die fast alle in den einen zusammenschmel-

zen, den wir allerdings auch hier am Ende gegen seine psy-

chologische Gnindlegung der Philosophie wiederholen miissen.

Mit diesem unfreundlichen Geschafte will ich jedoch nicht

enden, sondem zuvor hinzufugen, dass ich es nicht untemom-

raen hatte, wenn des Verfassers Schrift mir nicht einestheils

eines genaueren Eingehens vollkommen wiirdig iind anderseits

so inhalts- und gedankenreich erschienen ware, dass ich sie

auch nach dieser Polemik der freundlichsten Theilnahme arzt-

licher und philosophischer Fachgenossen anempfehlen zu diir-

fen hoffen konnte. Wenn eine grosse und vielumfassende Be-

lesenheit, namentlich auf Gebieten, die nicht zu des Verfas-

sers nachsten Berufsbeschaftigungen gehoren , wenn femer eine

klare und ansprechende Darstellung, und ein gewandtes Her-

vorheben vieler fruchtbarer Gesichtspunkte immer eine voll-

giltige Empfehlung sind, so darf diese Schrift, der der Ver-

fasser bald eine weitere Ausfuhrung hinzufiigen moge, iinter

die angenehmsten Erscheinungen auf diesem Gebiete gerechnet

werden.
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xxn.

EECENSION VON H. M. CHALYBiUS, ENTWUEF EINE8
SYSTEMS DER WISSENSCHAFTSLEHRE.

(Kiel 1846.)

[1847. S. Gott. gel. Anzeigen 1847. Stack 30—36 S. 297— 349.]

Die Andeutungen , die der Verfasser des vorliegenden

Werks am Ende seiner nhistorischen Entwickelung der specu-

latiyen Philosophie von Kant bis Hegela iiber die Richtung

gegeben hatte, nach welcher hin die weitere Fortbildung der

Wissenschaft ihm jetzt gehen zu miissen schien, trafen, so wie

sie dort skizzirt waren, so nahe auf den Weg, den auch ich

zu betreten gesucht hatte, dass ich dieses neue systematische

Werk des Yerfassers mit um so grosserer Spannung und Be-

gierde nach weiterer Aufklarung iiber seine Ansichten zur

Hand nahm. In wiefem ich nun mit dem hier in seinen Um-
rissen dai^estellten Systeme iibereinzustimmen vermochte^ wird

sich erst sagen lassen, wenn ich eine allgemeine Klage vor-

ausgeschickt habe, zu der ich im eigenen Interesse des ver-

ehrten Verfassers genothigt bin. Bei den vielen neu auftau-

chenden Systemen der Philosophie ist es ohne Zweifel ein

grosses Gliick, dass die meisten gleich so dargestellt werden,

dass sie doch Niemand verstehen kann ; dem Verfasser dagegen

wiinschten wir wohl, seine Ideen fasslich und mit so viel Klar-

heit zu entwickeln, dass sie Gegenstand einer allseitigeren

Besprechung wiirden , und nicht spurlos voriibergingen. Leider

aber miissen wir bekennen, so viel einzelne anregende Punkte

namentlich die letzteren Theile dieses Werkes enthalten^ so

hat doch der Verfasser grade seinen in der Vorrede ausge-

sprochenen Zweck, ein lesbares^ fiir sich verstandliches Buch
zu liefem, nicht in dem wiinschenswerthen Masse erreicht.

Wir verlangen wahrlich nicht, wie er S. vi andeutet, von einem

systematischen Vortrage Popularitat im gewohnlichen Sinne,

auch nicht in dem Grade, dessen die geschichtliche Darstel-

lung der Philosophie fahig ist; wir wiinschen nur, dass eine
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neue Wissenschaftslehre nicht so oft, wie diese allerdings, in

der Manier der Darstellung an die altere Fichte's erinnem

moge. Es sind mehrere Punkte, die den Genuss des Ganzen

triiben. Zuerst, als wir in der Vorrede lasen von einem un-

bestimmten Sprachgefuhle, das iiherall in neue Formen za

bilden sei, ahnte uns ein Theil des Bevorstehenden ; denn

abgesehen von der haufigen Abwechselung lateinischer und

griechischer Worte, die der Verfasser wohl schwerlich je vor

dem Geiste der deutschen Sprache verantworten wird, kommt

meinerseits wenigstens weder einem Ausdrucke wie Verabsolu-

tieren, Quantitieren, noch vielen andern neu gebildeten Wor-

ten irgend ein Sprachgefiihl entgegen. Dies ist nichts Geringes;

denn wer so wie der Verfasser seine Ausdriicke nicht definirt,

sondem sie nur gebraucht, und aus der Mannigfaldgkeit der

Paraphrasen und der Benutzung ihren Sinn nur errathen lasst,

soUte sich wenigstens ganz an die gegebenen Ausdrucke der

Muttersprache halten, bei denen es doch oft moglich ist, sich

in das Gefiihl der feinen Schattirungen der Bedeutung zu ver-

setzen, in denen man sie gebraucht wissen will. Ich meiner-

seits gestehe, dass mich schon diese Schwierigkeit im Yer-

standnisse der Ansichten des Verfassers zuweilen etwas langer

au%ehalten hat, als der dann enthiillte Inhalt zu fordem schieo,

und iiberhaupt gewahrt es nicht bloss keine Freude, rich

Schritt fiir Schritt erst die Bedeutung der Worte klar machen

zu miissen, sondem die geringe Undeutlichkeit, die ihnen im

Einzelnen anhangt, steigert sich bei ihrer Zusammensetzimg

nur zu oft zur volligen Undurchsichtigkeit. Es ist indessen

nicht nur der unbestimmte Ausdruck der Gedanken, der uns

aufhalt, sondem auch die eigenthiimliche Disposition dersel-

ben. So wie es vorliegt, wird Niemand das Werk verstehen,

der nicht die neuere Philosophic und iiberdies grade des Ver-

fassers Ansichten iiber sie kennt. So sehr ist diese Ankniipfiuig

an die historische Entwickelung dem Verfasser zur G^wohnheit

geworden, dass er seine eigene Grundansicht , die, wie uns

scheint, von alien diesen Voraussetzungen imabhangig entste-

hen und unabhangig dargestellt werden konnte , selbst nur noch

als ein Glied dieser historischen Entwickelung zu Gesicht be-

kommt. Ein Physiker wird sich stets freuen, wenn er im

Begriff, eine Grosse zur Berechnung anzuwenden , sie in einer
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independenten Fonnel darotellen kaxm, nie aber wird es ihm

besondere Freude machen, sie in einem recurrirenden Aus-

drucke als Function von vielen andem Grossen anzusehen, die

alle Yorher berechnet werden miissten. Dies letztere Yerfeihren

ist aber das , welches der Verfasser allein befolgt. Sein Prin-

cip, obwohl es mehr als viele andere, unmittelbar aus dem
geistigen Leben jedes Individuums entwickelt werden konnte^

stellt er uns nicht independent bin, auf seine eignen Fiisse

und seinen eignen Werth gestiitzt, vielmehr wie schon die

Vorrede S. iv den Entschlnss anzeigt, nachdem man den Nerv

der Philosophie erst in das Princip, dann in die Methode

gesetzt, nun ihn einmal in das noch iibrige Dritte, in das

Bewusstsein der systematischen Totalitat zu setzen ^ so ist auch

die weitere Ausfiilirung immer eine polemische, umkelirende

Function HegePscher und Herbartischer Ansichten. Ich

weiss es zwar nicht, aber ich bin vollig davon iiberzeugt, dass

auf diesem Wege des Yerfassers Gesammtansicht nicht ent-

standen ist; vielmehr nachdem sie da war, hat er ihr Dasein

durch diese historische Substruction zu rechtfertigen gesucht.

Wie ganz andere Klarheit wiirde seine Darstellung erlangt

haben , wenn er auch in ihr diesen Weg gegangen ware. Aber

leider nicht nur in dem Umrisse des Ganzen, sondem auch

in der Durchfiihrung der Einzelheiten herrscht dieselbe nach-

theilige Gewohnheit scholastischer Form. Obwohl von einem

Willen der Wahrheit als Princip der Philosophie ausgehend,

stellt uns doch der Verfasser niemals einem aus den Bediirf-

nissen des Geistes hell hervorspringenden Probleme, nie einer

deutlich umschriebenen, mit unmittelbarer Evidenz ihrer Wich-
tigkeit sich aufdrangenden Frage gegeniiber; wir geniessen

nicht die Befriedigung, mit frischer Spannung der Geistes-

krafte aUmahlich ein driickendes Bathsel zu iiberwinden und
zu losen , sondem nach einem formalen systematischen Gedan-

kengange sind wir genothigt , an jeder Stelle des Works, etwa

weil eine Thesis und eine Antithesis nun einmal noch eine

Synthesis verlangen, mit ihm weiter zu gehen, obgleich wir

mit derselben Befriedigung still standen , oder wir miissen uns

besinnen, ob wir nicht ein Problem auffinden konnen, das an

dieser Stelle eingereiht, den architektonischen Zusammenhang
des Ganzen vervollstandigt. Ich weiss wohl, dass der Verfas-

Lotze, kl. Schriften U. 20
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ser grade auf diesen Bauplan des Systems grosses Gewicht

legt, und dass er glaubt, wenn er^ einmal feststehe, wiirden

sich die einzelnen Bathsel leichter losen lassen, (gewisser-

massen indem man fur sie einen aus Localexponenten gebil-

deten Ausdruck fande); allein icli bekenne gleich yon yom
herein , dass mir durch alle diese formellen heuristischen Hiilfe-

mittel nichts fiir die Begriindong oder auch nur ftir die Ent-

wickelung von des Verfassers Grundansicht geschehen zu kon-

nen scheint, und dass ich daher eine weitere Discussion ihrer

Nothwendigkeit einem andem Orte vorbehaltend, in dem Nach-

folgenden nur den Inhalt der Weltansicht des Verfassers be-

riicksichtigen werde, nicht die Form, deren Anwendung mir

nicht iiberall klar geworden ist. Dennocb hat diese Art der

Darstellung den Yortheil, einen Nachtheil zu beschranken, der

bei weniger ausserlicher systematischer Strenge auffallen wiirde.

Wenn nicht das Schema der Eintheilung den Yerfasser immer

wieder auf seinen Zusammenhang zuriickfiihrte , miissten wir

fiirchten, ihn zuweilen in den sehr zahlreichen Excursen aus

dem Auge zu verlieren, in denen er von jedem eben erreich-

ten Punkte Blicke nach alien Seiten, in die Geschichte and

in das praktische Leben wirft, und die dadurch storend wer-

den, dass sie oft in Zweifel lassen, welche Aeusserungen als

Nebenbemerkungen, welche als relevant im Zusammenhaoge

des Ganzen zu betrachten sind.

Wenn ich nun mit so vielen Klagen meinen Bericht be-

ginne, so geschieht dies nicht sowohl, um dem wahrhaft ver-

ehrten YerfiEu^er sie zur Last zu legen, als vielmehr deswegen,

weil ich sogleich das Gestandidss daran kniipfen muss, trotz

aller Miihe doch Yieles in diesem Buche nicht verstanden zu

haben. In der Hoffiiung, dass der Yerfasser bei wiederholtem

AuBspruch seiner Ansichten auf solche Zweifel berichtigend

eingehen werde, will ich demnach versuchen, theils den Inhalt

des Buchs zu skizziren, theils die Zweideutigkeiten einselner

entscheidender Punkte hervorzuheben, die ich getilgt wiinschte.

Das Ganze zerfallt in drei Theile, eine Principlehre,

eine Yermittlungslehre und eine Ideenlehre, welche

letztere unter dem Namen der Teleologie auftritt. Welche

Bewandtniss es mit dieser so wie mit den iibrigen dieses Sy-

stem durchdringenden Dreitheilungen hat, wird aus dem eisten
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Theile, den wir etwas weitlaufdger betrachten woUen, erhel-

len. Auch er zeigt uns die Philosophie in dreifacher Gestalt,

als Princip, als Selbstvermittlung, endlich als Wis*
senschaft, und die abstractesten Umrisse der Bedeutung die-

ser drei Stufen ist wieder die erste derselben, die Philosophie

als Princip, selbst in sich triadisch abgetheilt, darzustellen

bestimmt. Betrachten wir nun den ersten dieser Untertheile,

der unter dem Titel: Be griff der Philosophie das Ganze
eroffiiet, so sind wir einigermassen zweifelhaft, ob wir den

Verfiosser vollig verstehen, denn die Einfachheit des Gedan-
kens, den wir als Kern dieses Abschnittes ansehen, scheint

in etwas den vielen au%ebotenen Mitteln zu widerstreiten. In-

dem wir das etwas zu weit getriebene Spiel mit dem Gedan-
ken der Yoraussetzungslosigkeit der Philosophie und die Be-

merkungen iiber die verschiedenen Bedeutungen des Nichts

als Nebensache ansehen, scheint uns die Absicht des Verfas-

sers zu sein, sein Princip der Philosophie namentlich durch

Gegensatz zu Herbart und Hegel zu charakterisiren. Er
will nicht die exspectative Methode des Ersteren, die Wider-

spriiche der Erfahrung an sich kommen zu lassen, urn sie

stiickweis zu losen , nicht seine Vereinzelung der Untersuchun-

gen , die nur in dem untersuchenden Subject eine Yerkniipfung

haben, eine objectiyere nur unbestimmt hoffen lassen; die

Philosophie fange mit sich selbst an, nicht nur in sofem als

sie keine vorher anerkannten Yoraussetzungen behandle, son-

dem auch in der Art, dass eine gediegene Sehnsucht des

Geistes, ein Trieb, ein gottlicher Eros aus sich selbst hinaus

in das Wissen als seine Entfieiltung drange; eine sich selbst

entwickelnde Bewegung, die gleich der kiinstlerischen Phan-

tasie ihrer selbst zwar bewusst, aber noch nicht der Gestalt

ihrer Objecte , der Philosophie ein zusammenschliessendes Prin-

cip der Einheit gibt, und sie zu einem oQog , einem begrenz-

ten Begriffe macht. G^gen Hegel aber, mit dem er in die-

ser Hinsicht auf demselben [Grund und Boden steht, grenzt

der Yerfasser seine Bestrebungen nicht minder ab. Yerstehen

wir den Uebergang recht, den er S. 15 zu einem zweiten Ab-

schnitte macht, so wamt er vor den phantastischen Ergebnis-

sen, die daraus hervorgehen, wenn wir jenen philosophischen

Eros, jenen Drang des Geistes, in welchem Alles noch i^adia-

20*
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kritischa enthalten liegt, ohne Yerstandigung iiber seine Auf-

gaben, als blinden Trieb in uns walten lassen, und ihm, als

dem Absoluten in uns, bei seiner Entfidtung nur zusehen

wollten. Wir diirfen nicht einen einzelnen abstracten Theil

des Inhalts jener Sehnsucht sich zum keimenden Princip ma-

chen lassen, aus dem, was nie gelingen kann, der gesammte

Reicbthum des Uebrigen sich entwickelte ; yiebnehr das game,

freilich noch unentfaltete, nur in Samengestalt vorbandene

Ideal jenes Dranges ist ibm der treibende Grund des Plulo-

sophirens. Nicht die Kreislinie der Philosophie wird aus

einzehien Stiicken dialektisch construirt, sondem ihr gleich

anfangs vollstandig vorhandener Umfang soil allmahlich durch

eine Methode der Vermittlung mit concreten Inhaltsbestim-

mungen bereichert werden. Diese Forderungen fiihrt derVer-

fasser weiter im zweiten Abschnitt, »die Vermittlung des

Begriffs der Philosophiect in folgenden Satzen aus. Wird (nicht

jener blinde Naturtrieb , sondem] der voile Begriff des Willens

als Subject und Princip gefasst, so tritt auch eine reale ob-

jective Wahrheit als sein Zweck aus ihm hervor, und weil das

ideale Moment, das Wissen, dann in die Mitte gestellt, und

Vermittlung eines realen wirklichen Seins sein soil, so erhalt

auch dieses Moment eine andere Bedeutung als die, nur £r-

kenntniss- und Vermittlungsprocess einer theoretischen Ge-

wissheit zu sein; es wird das sine qua non einer objectiven

Realisirung der Wahrheit, somit Weisheit, und die Philosophie

zu dem, was ihr Name urspriinglich bedeutet, zur Weisheits-

liebe, oder zum bewussten Wollen und Streben der Weisheit.

Die Weisheit ist ein naher bestimmtes Wissen, namhch ein

Wissen, was das Wahre ist und wie es hervorzubringen ist,

und grade auf dies genetische Vermittlungsmoment ist das

grosste Gewicht zu legen, denn es ist das bis jetzt noch im-

mer iibersehene. Den Uebergang von der Subjectivitat lur

Objectivitat kann jedes dualistische System nur durch sum-

liche Erfahrung (Wechselwirkung als Anfang) machen; die

neuem idealistischen Systeme aber haben die Schwierigkeit

durch Indifferenzirung beider Seiten im Absoluten au%ehoben,

damit aber auch die Wahrheit des objectiven Seins, so wie des

Wissens subjectiv negirt. Soil und kann nun der Uebergang

weder auf jene, noch auf diese Weise gemacht werden, so
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bleibt nichts Anderes iibrig, als dass von der subjectiven Idee

aus zu dem objectiyen Sein mittelst einer Production des letz-

tern aus und von der ersten gekommen werde, so dass sicb

dieser Uebergang von der idealistischen Vermittlung durch die

Wahrheit des Productes , von jener dualistischen aber dadurch

unterscbeidet, dass die reale Objectivitat nicbt als ein Grege-

benes, sondem als erst zu Producirendes au%efasst wird, mit-

bin dass der Uebergang selbst ein reales Produciren y und bier,

im Reflex der Wissenscbaft, als dies zu produciren Wissen

und YerstebeUy d. b. als Weisbeit gesetzt werde. Bliebe man
bei der Ansicbt steben, dass das Princip das reine Denken,

der Zweck das reine tbeoretiscbe Erkennen sei, so liesse sicb

danuL freilicb aucb das Mittelelement, nicbt als Weisbeit^ son-

dem nur als logiscber oder pbanomenologiscber Denkprocess

bestimmen; und gebt man von diesem aus, so ist aucb keine

Nothwendigkeit vorbanden , das Princip als Willensbegriff, den

Zweck als Weisbeit zu bestimmen. £s wird also biermit eine

andere primitive Grundanscbauung der Pbilosopbie von ibr

selbst gefordert, deren Ableitung aus den bisber geltenden

unmoglicb ist ; der Begriff der Weisbeit soil fortan keineswegs

nur fur einen von den praktiscben und patbematiscben, Zu-

standen des Gemiitbs abstrabirten, empiriscb-psycbologiscben

Begriff angeseben werden^ sondem als die bocbste Yermitt-

lungskategorie der Pbilosopbie selbst, durcb welcbe zugleicb

die vielgesucbte Einbeit des Princips der tbeoretiscben und
praktiscben Pbilosopbie gegeben ist,

Selbst wenn wir uns gestatten, bier Vieles zwiscben den

Zeilen zu lesen, sind wir docb nicbt im Stande, diese neue

Grundanscbauung dem Verfasser zweifellos nacbzuerzeugen.

Wir woUen ibm darin beistimmen, dass der Fbilosopbirende

nicht allein an vereinzelten Problemen stiickweis die Kraft

seines Denkens versucben soil, sondem dass alle Bediirfiiisse

des Geistes sicb ibm in eine nocb namenlose Sebnsucbt zu-

sammendrangen ; aber wir miissen dann binzufiigen, dass die-

ser innerlicb lebendige Keim nicbt alle seine Zweige in dem
Gebiete der Pbilosopbie treiben wird. Der gottlicbe Eros, von

dem der Verfasser spricbt, ist ganz und gar nur jene Pban-
tasie, aus der alles Gute und Scbone desLebens fliesst, und

die eines unaussprecblicben Inbalts der Sebnsucbt voll, sicb
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eben so sehr in Schopfungen der Kunst, oder in grossenTha-

ten des Lebens ergehen, als auch auf die Erforschnng vissen-

schaftlicher Wahrheit wexfen kann. Nun stimmen wir freilich

ganz mit dem Verfasser darin iiberein, daas auf diesen leben-

digen Quell, auf den ganzen Geist auch die Philosophie

immer zuriickkommen, und aus ihm schopfen miisse; vir

stimmen ihm femer bei in der diesen ganzen Abschnitt duich-

dringenden, aber nicht klar ausgesprochenen Polemik gegen

Hegel's Ansicht, die nicht nur die Bliithe und den Wertli

menschlichen Lebens in der gnostischen Beschaulichkeit des

sich selbst denkenden , aber nichts fuhlenden und nichts han-

delnden Denkens sieht, sondem auch objectiy den hochsten

Weltzweck nur im Bewusstsein des Absoluten von sich, nicht

auch in einem Gemiith und WiQen desselben findet. Aber wii

begreifen doch nicht, wie in dieser Ansicht, welche freilidi

die Philosophie als Wissen zur Basis des philosophischen

Lebens macht, eine tiefere Begriindung der Einheit des

Theoretischen und Praktischen liegen soil, als sie auch soiut

schon, namentlich bei Fichte, hervoi^etreten ist, und eben

so wenig ist uns die Phanomenologie des Bewusstseins oder vid-

mehr des Gemuths deutlich genug herausgehoben, nach wel-

cher dieser gediegene Quell der Phantasie specieU zu einem

Wissenwollen, und die Wissenschafit innerhalb aller jener

Phasen menschlicher Bildung zum einzigen Mittel der Enei-

chung dee hochsten noch unaussprechlichen Zweckes wild.

Eine bessere Bestimmung dieses Punktes wiirde aber auch die

Hauptdunkelheit dieses ganzen Abschnittes yermieden haben.

Denn sie hatte nothwendig dazu gefuhrt, zuerst die Philoso-

phie entschieden als psychologisches Phanomen in der £nt-

wiokelung des menschlichen Geistes zu fassen, und einstweikn

abzusehen von der Bedeutung, welche das Dasein dieses PU-
nomens sonst noch im Ganzen der Welt haben mag. Dies

aber wiederum hatte nicht geschehen konnen, ohne den eii^

zelnen menschlichen Geist in seiner gegebenen specifischen

Stellung zu der Welt und ihren Problemen zu zeichnen und

auf diese Weise all dem hier Gesagten ein bestimmtes, nicht

misszuverstehendes Subject zu geben. In der Zweideutig^eit

dieses Subjects aber, von dem eigentlich die Rede ist, besteht

die Schwierigkeit der oben angefiihrten Stellen, bei denen sich

I
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weder au8 dem Zusammenhange , noch aus ihrem eigenen

Wortsinne entscheiden lasst, welche von sBwei wesentlich ver-

Bchiedenen Interpretationen ihnen angemessen ist. Der Ueber-

schrift des Abschnittes nach, in dem sie stehen, und nach

den vorausgegangenen Bemerkungen zu schliessen, die uns

yerbieten, jene Fhantasie unbewusst nnd nur contemplativ

sich selbst entwickeki zu lassen, scheinen sie einen methodi-

schen An^angspunkt des Philosopbirens zu enthalten, und
den vollen Begriff des menschlicben Willens, der klar auf

das Ziel der Wahrheit gerichtet ist, also den Geist der Un-
tersuchung, der bloss asthetischen Vegetation der philo-

sophischen Phantasie ins offene Blaue hinein entgegen zu

setzen. Ist dies nun der wahre Sinn, so ist uns vor der Hand
noch unbegreiflich und wird uns selbst durch Erinnerung an

Schleiermacber noch nicht klar, warum ein so grosser

Accent auf die wahre, wirkliche; objective Realitat der Welt
gelegt wird; denn jenen WahrheitswiUen als einen mit skepti-

schen £rinnerungen behafteten zu denken, ist keine Yeran-

httsung da; auch sehen wir die Wichtigkeit jenes genetischen

Momentes nicht ein, sofem nicht der. einfache Sinn darin

liegt, dass die Philosophie im Dienste des Lebens auch die

Mittel lehren miisse, den Au^ben desselben zu geniigen.

Noch viel wcgoiger wissen wir uns unter der Voraussetzung,

dass jener WahrheitswiUe dem menschlicben philosophirenden

Individuum gehore, die iiber den Uebergang vom Subject zur

Objectivitat gethanen Aeusserungen zu erklaren. Dies Alles

und namentlich die Vergleichung des diitten Theils, der Ideen-

lehre , ohne welche man schwerlich des Verfassers Frinciplehre

verstehen wird, drangt uns die Meinung auf, dass dieser Wahr-
heitswille durchaus nicht bloss das methodologische Princip

des Philosophirens ist, sondem dass der Yerfasser hier viel-

mehr ein Dogma, eine Grundvoraussetzung seiner Philosophie

vortragt Yon dem Absoluten selbst handelt er; ihm gehort

dieser Wahrheitswille, durch den es mehr ist, als dialektische

Idee, durch den es nicht bloss eine Gedankenwelt in sich zu

ignostLscher Beschauunga entwickelt , sondem eine voile wahre

Realitat schopferisch hervorbringt. Nur in so fern , als dieser

Glaubensartikel den bedeutendsten Theil der gancen Weltan-

sicht bildet, und alle iibrigen Ueberlegungen nach sich be-
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stimmt, ist er Princip des Philosophirens , der erste feste Punkt

des Inhalts, nicht die Quelle der TJnteisucliungBmethode,

wenigstens diese nicht unmittelbar. Diese Interpretation macht

jene Satze yerstandlich, und doch miissen wir wieder an ihr

zweifeln. Denn wenn des Yerfassers Philosophie wirklich auf

der urspriinglichen Evidenz dieses Glaubens bemhte, wurde

er uns dann nicht deutlicher dies gesagt haben? Es ist in-

dessen leicht zu sehen, dass der Verfasser uns nur dadurch

zwischen beiden Interpretationen balanciren lasst, weil sie

beide zugleich in seinem Gedankengange liegen. Er betrach-

tet die Philosophie nicht zuerst als bloss subjectiv psychologi-

sches Oder besser anthropologisches Phanomen, sondem yer-

mischt inuner damit ihre Bedeutung im Weltganzen; und da

freilich erscheint sie als dieselbe That des gottlichen Eros im

Menschen, welche im Absoluten durch die Weltschopfung voU-

zogen wird. Wie Gott durch den Willen der Wahrheit die

Welt schafit, so mochte der Mensch sie durch seinen Wahr-

heitswillen denkend reproduciren. Und so ist der doppeldeu-

tige Wille zugleich doppelsinnig Princip. Diese Yermischung

der Gedanken konnen wir nicht gut heissen; einmal schon

nicht, weil sie so viele Undeutlichkeit verursacht, dann aber,

weil sie dazu verfiihrt, dem gottlichen Willen besonders die

Tendenz der Wahrheit als die hochste unter:;uschieben; em
Zug, der hier, sofem er nicht eben ganz unmittelbar als Glau-

benssatz zugestanden werden soil, unmotivirt ist, undimdrit-

ten Theile uns noch immer ungeniigend scheinen wird.

Indem nun bisher der Begriff der Philosophie als Weis-

heitsliebe principiell bestimmt ist, so fehlt es doch noch an

dem diese Liebe einerseits und den Zweck anderseits vermit-

telnden Process; ein solcher aber ist damit auch zugleich ge-

fordert, und wir wissen yon ihm wenigstens so yiel, dass er

eine zwischen Anfangs- und Endpunkt oscillirende, durch die

stete besonnene Reflexion auf das zu erreichende Ziel.geleitete

Bewegung des Benkens sein wird, die nicht yon einem blin-

den Drange nur a tergo getrieben wird, sondem den Pharos

ihres Ziels yor Augen hat, so wenig sie dasselbe auch schon

allem Detail nach kennt. Mit dieser etwas inhaltslosen Angabe

der Eigenthiimlichkeit des Philosophirens und der in einem

dritten Abschnitte aufgestellten Definition der Philosophie als
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einer speculativen Wissenscbafb der Wahrheit endet dieser er-

ste Theil der Principlehre, nicht ohne dass der Verfasser noch

einmal bemerklicli macht, wie das Speculative nicht in dem
blossen Anschauen einer fertigen Wahrheit, sondem in der

Einsicht in ihren realen Entwickelungsprocess beruhe. /

Der zweite Theil der Principlehre handelt von dem Phi-

losophiren als Selbstvermittlung, und zwar rechtfertigt seine

erste Unterabtheilung, »die Inhaltsbestimmung der Philosophiecc

die oben beriihrte Dreitheilung des ganzen Systems in der

Weise, dass die Vermittlungslehre die Wissenschaft vom endli-

chen Erkennen oder der Erfahrung sein soil, wahrend die Te-

leologie den Zweck des Ganzen, der gleich anfangs in Aus-

^cht gestellt, mitwirkend eingriff, zu deutlicher Erkenntmss

bringt. Es kommt, wie der Verfasser selbst sehr richtig sagt,

zunachst auf genaue Bestimmung des Yermittlungstheiles an.

Ein Erkenntnissprocess im Allgemeinen ist natiirlich diese

Mitte zwischen Weisheitswillen und voUendeter Weisheit. Be-

denkt man aber (S. 30), dass die endlichen erkennenden Sub-

jecte nicht mit einem Male auf dem absoluten Standpunkte

stehen, dass der menschliche Bildungsgang ein erfahrungs-

massiger, nicht mit apriorischer Weisheit und Allwissenheit

beginnender ist, so muss man sich offenbar in seine successiv

fortriickenden Gresichtspunkte versetzen. Nach diesen Worten

schiene es, als ware die Vermittlungslehre eine Phanomenolo-

gie des Bewusstseins, die den principiellen Standpunkt der Te-

leologie rechtfertigen sollte. Darauf geht jedoch der Verfasser

hier nicht weiter ein, sondem indem er erinnert, dass es frei-

lich gleich im Voraus darauf ankomme, ob man* den Bereich

der Endlichkeit nur als Schein oder als Bealitat und objective

Wahrheit betrachtet, kommt er plotzlich auf ganz dogmatische

Crorterungen und bestatigt dadurch unsere oben geausserte

Anfiicht, dass seine Principlehre weit mehr eine Darstellung

seiner Weltansicht, als ein methodologischer Theil ist. Die

Endlichkeit ist und bleibt etwas von dem Unendlichen (von dem
bisher nie die Kede war) Hervorgebrachtes, sagt er S. 31 ; aber

die Tendenz und der Wille des unendUchen Princips ist ein

auf Wahrheit gerichtetes WoUen, und so muss auch die her-

Torgebrachte fiir uns endliche Wesen daseiende Welt eine

Wahrheit und Bealitat sein. Gibt es nun endliche Wesen, so
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haben sie auch ein bestimmtes endliches Yerhaltniss zu einan-

der unter sich, ausser und unbeschadet ihres Yerhaltnisses

zum Unendlichen , und jenes ist es^ was hier henroTgehoben

werden soil. Das Yerhaltniss zum Unendlichen miissen wir

einstweilen bei Seite setzen; zunachst ist nothwendig, das

Endliche seiner Natur nach in sich kennen zu lemen. Die

Frage ist so zu stellen : wenn Erfahrung ist, wie muss sie be-

schaffen sein, und welche Bedingungen setzt sie voraus?

Diese Aeusserungen lassen nicht sowohl eine Phanomeiio-

logie des Bewusstseins erwarten, als vielmehr eine Art Kritik

der Yemunft. Ich habe mir des Yerfassers Gedanken so w
paraphrasiren gesucht. In jener Sehnsucht der Phantasie, die

in der Philosophie sich eine theoretische Befriedigung sucbt^

liegt die selige Gewissheit, dass in der Welt Sinn ist und

Bedeutung, dass den Erscheinungen nicht atomistische Beali-

taten zu Grunde liegen, sondem dass sie aus dem Ganzen des

jiUnendlichenc geschaffen sind. Unbestimmt bleibt hierbei noch,

in welcher Weise der Realitat das Unendliche selber existirt,

nicht minder unbestimmt sein Inhalt, obwohl vorlaufig schon

der Yerfasser sich hinsichtlich der erstem fiir die voile Pei^

sonlichkeit entscheidet, den letztem aber als WahrheitswiUen

fasst. Auf diesem noch ganz weitschichtigen idealistischen

Grund und Boden stehen mit dem Yerfasser Yiele, unter iimen

auch Hegel; von diesem aber unterscheidet er sich nun durch

folgenden Zug. Hegel glaubt, ausgehend von seiner Identitat

des Denkens und Seins, von selbst auf dem weltschopferischen

Standpunkt zu stehen; er glaubt nicht nur an die schaffende

Macht der Idee, sondem meint iht sogleich nachrechnen und

die ganze Welt aus ihr deduciren zu konnen ; der Yerfasser da-

g^en, obwohl die Ahnung von einer idealen Begriindung der

Welt mit nicht minderer Energie festhaltend, gibt doch su,

dass er bei der Schopfung nicht gegenwartig gewesen sei, son-

dem sich einer schon bestehenden Welt lediglich mit mensch-

lichen Geisteskraften gegeniiber befinde. In dem Yertrauen

nun, dass diese geistige Organisation der Menschheit anch

mit im Plane der gottlichen Wahrheit li^, meint er, man

miisse zunachst sehen, wie nun einmal unserer Yemunft die

Welt erscheinen miisse, oder welche unaustilgbaren Voraus-

setzungen wir zur Betrachtung der Dinge mitbringen. Dies
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ifit endliches Erkennen, die Wechselwirkung des anthropo-

logisch fertigen Bewusstseins mit den fertigen Dingen; ausser

diesem mag es noch ein unendliches Erkennen geben, allein

es wird sich nur auf die Anerkennung eines Principienkreises

beschranken, von dem aus wir wegen Mangels der Mittelglie-

der nicht alles Detail der Welt wirklich ableiten konnen, ob-

wobl wir iiberzeugt sind, dass es in Wirklichkeit daraus ge-

flossen ist. — So allein bin icb im Stande, diesen Aeusserun-

gen, Tind namentlich der vom Verfasser selbst gemachten Ver-

gleicbung seiner Fragestellung mit der Kantiscben nacb der

Moglicbkeit synthetiscber Urtbeile a priori eine bestimmte Be-

deutung unterzulegen, aber icb gestebe, dass icb Miibe baben

wiirde^ sie wirklicb bei der Betracbtung der Vermittlungslebre

durcbscufiibren.

Dies6 ganze Vermittlungslebre, fabren wir mit dem Yer-

fasaer fort, ist also eine Tbeorie des erfabrungsmassigen end-

licben Erkennens, dessen formale Kategorien zwar aus dem
B^riff des pbilosopbiscben Frincips abgeleitet werden kon-

nen, dessen Inbalt aber, die Wirklicbkeit, tota quanta ibrem

Ursprunge nacb ein Ratbsel ist und bier nur vorgefunden wird

Dieses empiriscbe Bewusstsein nimmt aber, wenn man die Er-

scbeinungen auf ibre scblecbtbin allgemeinsten Unterscbiede re-

ducirt, Zweierlei als Tbatsacben aus der Erfabrung auf, das Sein

in Gestalt des unmittelbaren Daseins und das Werden, und

weil das Sein nur unmittelbar als Dasein ergriffen, muss es (?)

wieder yermittelt, in seinem Werden au%ezeigt werden, wo-

dnrcb das dritte Moment des Vermittlungsprocesses, der Wecb-
8 el gewonnen (?) wird. Der Yermittlung zuvor aber musste ge-

setzt sein das Princip, ibr zu Ende der Zweck. Die Formen daber,

in denei; die dem pbilosopbiscben Princip, Yermitteln und

Zweck entsprecbende Objectivitat unmittelbar (?) auftritt, sind

1) Sein; 2) A. Dasein, B. Werden, C. Wecbsel; 3) Wesen. —
Dies ist eine der leider nicbt seltenen Stellen, wo der Ver-

fasser im Begriff uns Aufscbluss iiber den Nerv seiner Syste-

matik zu geben, uns docb am Ende mit einer allzu diirftigen

Anweisung entlasst. Icb weiss nicbt, wozu es notbwendig ist,

das unmittelbare Dasein zu yermitteln, oder wozu erspriesslicb,

das dritte Moment, den Wecbsel zu gewinnen; icb sebe end-

licb nicbt ein, welcben Gebraucb wir von den angefiibrten
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fiinf Kategorien macben weiden. Nur die zweite Unterabthei-

lung, die nun folgt, ))die Methode der {Inhaltsbestimmungenc

wirfb darauf einiges Licbt zuriick. Diese Metbode namlich ist

durcb das Vorige scbon gegeben, sie braucbt nur als Art und

Weise der Setzung abstrabirt zu werden vermittelst der Refle-

xion darauf. Im Allgemeinen lebrt sie, AUes, was als Pro-

blem Yorliegt, auf seinen Zweck bin anzuseben; sodann, dass

die Entwickelung oder Yermittlung als ein Process, nicbt bloss

als ein daseiendes Mittelding betracbtet werde, endlicb, dass

diesem alien ein adiakritiscbes Sein zu Grunde liege, welches

als das Positive durcb alle Veranderungen bindurcb dauert.

In ffegeTs Dialektik vermisst der Verfasser sowobl das Posi-

tive, das wir Princip,J als aucb das Abscbliessende , das wir

Zweck und Wesen nennen, und findet nur die Yermittlung

mit ibren Momenten; darum meint er, die HVgePscbe Me-

tbode nicbt aus-, sondem einzuscbliessen , sie aber zu einem

Momente der ganzen Metbode berabzusetzen , und zwar zu

dem, welcbes dem Verlaufe der Endlicbkeit entspricbt. Die

dritte XJnterabtbeilung bandelt von dem systematiscben Be-

wusstsein, als welcbes nun die Metbode, bezogen auf die Dis-

position des Ganzen und in ibr mit steter Umsicbt auf das

Ganze sicb bewegend, bervortritt. Nocb einmal wird die Prin-

ciplebre als Fundamentalpbilosopbie bezeicbnet, d. b. nicht

als eine bestimmte Vorwissenscbaft, die etwa als Logik oder

Dialektik zuerst fertig gemacbt werden miisste, um dann die

concreten Tbeile, Natur- und Geistespbilosopbie darauf zu

griinden; vielmebr ist die Principlebre dieses alles selbst-, nur

in Keimgestalt. Diese substantielle Einbeit, an und fiir sich

unaufgelost, wird im' Vermittlungstbeile zum Princip einer

Mannigfaltigkeit, oder des Beicbs der Endlicbkeiten. In die-

ser Sonderung zerfallt nun der dem pbilosopbiscben Bewusst-

sein objective Inbalt in die Gebiete : a) (entsprecbend der Ka-

tegorie des Daseins) des objectiven Seins an sicb, d. i. der ma-

teriellen Welt oder des Kosmos (Ontologie) ; b) (entsprecbend

dem Werden) in die Lebre vom Denken in formaler Bedeu-

tung (Logik), welcbes als Krisis (?) in die Mitte gestellt ist

zwiscben das materiell ausserlicbe Sein und c) das erkennende

Subject, welcbes den Process des empiriscben Erkennens voll-

ziebt. Die Grundkategorien ;der speculativen Pbysik, Logik
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und Erkenntnisstheorie werden also diesen Vennittluiigstlieil

ausfiillen. Das principielle Bewusstsein aber, mit diesem end-

lich-mannigfaltigen Inhalt zusammen als eine vollendete Ein-

heit ist das Dritte, die Ideenlehre; sie enthalt den hochsten

universellen Standpunkt, yon welchem aus einem vollendeten

Bewusstsein die Welt nnd es sich selber erscheint. — Was in

diesem Abschnitt neu ist, die Eintheilung der Yermittlungs-

lebxe, ist uns nicht klar geworden; wir wollen unsere Yer-

muthungen hieriiber spater bei^en.
Der dritte Theil der Principlehre handelt von der Phi-

losopbie als Wissenschafit, und zwar ist nacb S. 66 das erste

Stiick desselben, das System der reinen Wissenschaftslehre

betitelt, bestimmt, diese pbilosophia prima als reinen Idea-

lismus YOn andem Wissenschaften abzugrenzen. Der Sinn da-

von ist dieser. Soil Abnormes und Boses erkennbar sein, so

miiss es einen Massstab des Guten und Bechten geben, dem es

widerstreitet; aber dieser Massstab ist zugleich das einzige Beal-

princip der Welt, aus dem Alles, mithin aucb Alles ihm ge-

mass, d. h. recht und schon hervorgebt. Anstatt einer solchen

notbwendigen Folge des Bosen aus jenem bochsten Quelle

muss die Lebre Tiehnehr in diesem nur die nothwendige Mog-
licbkeit eines Abfalls nachweisen und mithin der Wirk-

licbkeit in der Gestaltung des Einzelnen eine gewisse Frei-

heit gestatten, die nicht zulasst, alles Seiende und Geschehene

als nothwendig zu deduciren , oder Alles als gleichberechtigte,

unbefangene Entwickelung des absoluten Princips darzustellen,

sondem die auch bier nur die Zeichnung von Idealen fiir

das endliche Wissen imd Wollen erlaubt. Hierdurch wird die

Betrachtung der bestehenden Welt namentlich der Geschichte

eine wesentlich andere als bei Hegel, und so wie iiberhaupt

der Verfasser nicht die immanente Selbstentwickelung der Idee

mag, sondem wahre Schopfimg eines Andem, das dann auf

seinen eignen Fiissen weiter steht, so kehrt sich bier noch be-

stimmter die Freiheit und innere Lebendigkeit des Geschaffe-

nen gegen das automatische, berechenbare AbroUen der Mo-
mente in der Idee. — Der Titel des zweiten Stiicks lautet:

von der Methode als teleologischer Vermittlung. Ich finde je-

doch darin nichts von einer philosophischen Methode, wohl

aber einen sebr wesentlichen Punkt der Weltansicbt des
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YeTfassers, der freilich fiir die Gestaltung seiner XJntersuchimgs-

weiae sehr folgenreich sein wird, in folgender Weise ausge-

sprochen. S. 72. Was hiermit verlangt wird, ist also: 1) dass

das Moment des Grundes zum seienden Princip werde in der

Idee, namlich ein sich seines Zweckes bewusster Wille, oder

die Yolle Subjectdvitat als solche; (dies im Gregensatze zu der

schwer zu beschreibenden Weise der Existenz, die in desAri-

stoteles Teleologie seinem tI ^v dvaty und in Hegel's xBepri-

stinationc des Aristotelischen Gedankens dem unsagbaren An-

sich zukommt) 2) das zweite Moment soil nicht Objectivitat,

sondem genauer die Bewegung des Objectiyirens (acta), mithin

erzeugende Vermittlui^ sein, weil 3) nun erst nocb ein

drittes wirkliches Product, das Object in seiner Objectivitat

zum Fiirsichsein gebracht werden und hervortreten soil, ohne

welches das zweite kein eigentlicbes Yermitteln, sondem nur

die mit dem Subjecte zugleich seiende Erscheinungsweise , das

Ganze aber nur ein Erscheinen ware, welches als Process an

der Stelle des Zweckes stehen sollte. Das dritte Stiick endlich,

Geschichte der Philosophie iiberschrieben, ankniipfend an die

Definition der Philosophie als Weisheitsliebe, kampft g^en An-

sichten, welche wie die Hegersche nur eine epimetheische

Reconstruction der Welt und der Geschichte, keine prome-

theische Weiterfiihrung und Idealbildung durch die Philoso-

phie kennen. Dem eben erst sich philosophisch entwickeln-

den Alterthume sei jene Epimethie natiirlich gewesen, und die

Philosophie habe nicht die Geschicke der Welt nach sich Zie-

hen konnen; durch das Mittelalter wahre der Streit, ob die

Philosophie Dienerin sei, welche folge, oder ob sie mit der

Fackel vorangehe; die neueste Zeit im Sinne des deutschen

Protestantismus sei berufen, das anfanglich epimetheische Ver-

haltniss in die gottgewollte Stellung der Promethie umzu-

wenden.

Ueberblicken wir nun das Ganze dieser Principlehre, so

miissen wir gestehen, dass wir in Verlegenheit sein wiirden,

wenn wir daraus den Gang und Bau des weitem Systems der

Wissenschaft voraussagen sollten. Allerdings wird man jedes

philosophische. Princip erst in seiner Anwendung und Durch-

{iihrung yollig begreifen; allein diese so ausfuhrlich gehalte-

nen Voraussetzungen, von denen ausdriicklich behauptet wird,
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dass sie das Ganze des Systems schon in sick enthalten, miiss-

ten doch deutlichere Keimpunkte des Spateren in sich tragen,

wenn sie ihrem Zwecke ganz geniigen sollten. Yergleichen wir

hiermit die Andeutungen des Yerfassers am Ende seines friiheren

historischen Werks, so sind diese ungleich deutlicher, umfas-

sender und belehrender, und ein Abdruck mehrerer Seiten

derselben wiirde dem Werke eine bessere Einleitung gewesen

sein. Es ist von Interesse, einige Punkte dieser friiheren Dar-

stellung hier zu beriicksichtigen. Auch in ilir kniipft derVer-

fasser seine Ansichten zunachst an eine Kritik des Hegel' schen

Systems an, und das Erste, worin wir voUig mit ihm iiberein-

stimmen, ist seine Behandlung der dialektischen Methode;

aber wir konnen nicht die Uebeizeugung von der entscheiden-

d^i Wichtigkeit theilen , die er ihr beilegt. Betrachtet man
diese Methode als Hiil&mittel oder treibendes Princip des

Fortschritts, so muss man zugeben, dass der Uebei^ai]^ von

einem Moment zum *andem nicht durch die eigene Entwicke-

lungskraft des friiheren, durch seine immanente Negativitat er-

folgt, sondem er entspringt daraus, dass ein gefundener Be-

grif^ wenn er von dem ganzen gegenwartigen Geiste auf das

ihm yorschwebende, noch unentwickelte Ideal des Absoluten

bezogen und mit ihm yerglichen wird, Mangel zeigt, und ehen

deswegen in eine Bichtung hinausweist, in welcher die Er-

ganzungen liegeh, die ihn zu einer bessem Definition des Ab-

soluten machen. In sofem ist die Methode teleologisch im
subjectiyeren Sinne; das Absolute als Ahnung ist dem Geiste

das Ziel, das durch die Yermittlung der Dialektik in Erkennt-

niss umgewandelt werden soil, und in dieser Gestalt femer

ist die dialektiBche Methode nichts Geheimnissyolles, sondem
die allergewohnlichste Art , sich seine unklaren Gedanken klar

zu machen. Hierin liegt nun ein Hauptpunkt yon des Yerfassers

Polemik ; seine Behauptung namlich, dass die Dialektik nichts

erzeugt, dass sie aus dem Begriffe des Seins gar nichts weiter

heryorbringen wiirde, wenn nicht eben die gesammte Wahr-
heit schon in Keimgestalt im Geiste lage als die Flamme,
welche jenen gottlichen Eros belebt. In steter Biicksicht auf

dies Ziel muss die Untersuchung fortschreiten; sie wird teleo-

logisch a fironte angezogen, nicht durch einen blinden Natur-

trieb a tei^ zur Entwickelung getrieben. Allein, wenn der
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Verfasser seine Vorwiirfe gegen Hege 1 in dieser Besdehung liauft,

so scheint mir das weniger nothig ; das unyerstandige Gewicht^

das die Hegel'sche Schule auf ihxe Methode legt, verfuhrt auch

ihn, die Sache fiir wichtiger anzusehen^ als sie ist. Denn er-

stens liegt HegePs Logik diese Ueberzeugung von der Identi-

tat des Denkens und Seins zu Grunde, und das pliilosophi-

rende Subject ist ja selbst eine Phase des Absoluten, iind ist

in seinem Philosophiren dessen Entwicklung selber, so dass in

der Tliat der ganze Schatz principieller Wahrheit, den der

Verfasser als solches Ziel und Pharos der Dialektik voraus-

setzt, wirklich in dem philosophirenden Subjecte gegenwartig

ist und gerade so, wie der Verfasser verlangt, das leitende

Princip der ganzen Gedankenbewegung abgibt. Freilich eine

Erkenntniss des Absoluten geht Hegel's Logik nicht voran,

sondern eine Sehnsucht nach ihm, oder eine Ahnung; aber

eben dieses Streben, dies Yorangehende selbst schon als Ob-

ject eines deutlichen Bewusstseins , als ein dem Subject ge-

geniiberstehendes, von seiner Sehnsucht sich ablosendes, von

ihm angeschautes Ziel darzustellen, bringt, wie mir scheint,

bei dem Verfasser nur den Erfolg hervor, dass die Princip-

lehre bei ihm die ganze Teleologie einschliesst, und sein Be-

sultat nur unter Voraussetzung desselben Besultats gefunden wird.

Dann aber zweitens, um gegen HegeTs Logik billig zu sein,

muss man allerdings auf die Phanomenologie zuriickgehen. Sie

enthalt, oder soUte wenigstens enthalten eine Darlegung der

Bediirfnisse, die sich im Geiste entwickeln, und welche die

Sehnsucht nach der Erkenntniss des Absoluten , als dem ein-

zigen zusammenschliessenden und befriedigenden Punkte rege

machen; die Logik hatte zu zeigen, wie dieses Object der

Ahnung gedacht werden miisse , um jene Bediirfnisse zu be-

friedigen. Dass dieser Zusammenhang von Zweck und liittel

in diesen beiden Werken nicht festgehalten worden ist, wissen

wir, aber dass in der That der durch die Phanomenologie rege

gemachte Gedanke des Absoluten in der Logik seine Defini-

tionen sucht, ist nicht nur leicht zu sehen, sondern Ton He-

gel ausdriicklich so aui^esprochen. Allein eben iiber die Be-

griindung der philosophischen Untersuchung durch eine solche

Phanomenologie hat der Verfasser viele Bedenken. Ich habe

den Grund und die Wichtigkeit der Querelen iiber die Stel-
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lung der Fhanomenologie zum System nie begreifen konnen

und theile auch die Ansichten des Yeifassers hier nicht. S. 416

der dritten Auflage seiner Oeschichte der Fhilosophie £ragt er:

iWas konnte Hegel berechtigen, von dem Oegensatz des

sinnliclien Bewusstseins als einem Urspriinglichen auszugehen?

Ist diese XJrspriingliclikeit eine andere, als eine, historisch-

psychologisclie , und hat sie eine andere Bedeutimg fiir die

Fhilosophie, als nur die einer exoterischen oder propadeuti-

schen?(( Diese letztere Frage hatte ich selbst hinzugefugt,

wenn es nicht der Verfasser gethan, und wiirde geglaubt ha-

ben, damit den Ungrund der ersten zu erweisen. Was ist

denn eigentlich Fhilosophie? Eine Sammlung fertiger Glau-

benssatze, in denen sich nicht nur fiir uns, sondem auch fur

die Engel des Himmels die Welt adaquat abspi^elt? Oder ist

sie die Oesanuutheit der Gedanken, durch die der Mensch
sich zum Frieden zu bringen sucht, so dass sie von selbst in

einen W^ der Untersuchung und in eine Freude an den Re-

sultaten zerfallt? Ich denke, das Letztere; ist dies aber so,

dann systematisirt die Sesultate, vergonnt uns aber einen pro-

padeutischen Theil, oder iiberhaupt einen Weg der Unter-

suchung, der Ton da ab ausgeht, wo wir wirklich zu Hause

sind. Und sind wir etwa nicht alle in jenem Dualismus zu

HauseT Hat der Verfasser nicht von ihm aus einen Bildungs-

gang zuriickgelegt, ehe ererfuhr, was ich nicht verstehe, dass

philosophisch betrachtet, der Monismus das Urspriingliche sei,

der Dualismus das Zweite, oder das Urtheil, in das der ur-

sprungliche Begriff zergeht? Ich muss gestehen, dass ich nichts

so sehr bei dem Verfasser vermisse, als grade einen propadeu-

tischen Theil, und dass, wenn man Hegel vorwirfl, zu der

Stalaktitenhohle seiner Logik die Leiter we^ezogen zu haben,

der Zugang zu dem Standpunkte des Verfassers nicht viel

leichter ist. Was er an die Stelle dieser Einleitung setzt, jene

Voraussetzungslosigkeit der Fhilosophie, nach der sie mit ihrem

ei^enen Begriff, der Liebe zurWeisheit, beginnt, scheint uns

diesen Mangel gar nicht zu ersetzen. Denn das ist zunachst

nur ein guter WiUe; wie aber ihm den Weg zeigen, auf dem

er hefriedigt werden soil? Dieses Frincip lasst nichts mit

Recht aus sich entwickeln. Denn in dem, was der Verfasser

^veirklich daraus deducirt , lasst sich die Subreption wohl nicht

I. «t se, U. Schiimn II. 21
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yerkennen. In dem Begriffe der Wahrheit soil die Nottwen-

digkeit einer realen, objectiyen, selbststandigen Welt inbegrif-

fen sein, und damit ist denn der grosste Tlieil yon seiner

Weltansicht, die wesentlich um den Gedanken einer Scho-

pfung grayitirt, schon gegeben. Wie aber, wenn nun die Sacbe

doch nicht so ware, wenn yielmehr Hegel Kecht hatte tmd

eine absolute Idee sich nur zu gnostischer Beschaulichkeit im-

manente Unterschiede in sich selbst zoge und wiedei ver-

loschte? Miissten wir, Wahrheit suchend, nicht damit sufirie-

den sein? Oder liegt in dem Begriffe der Wahrheit, die man
sucht, zugleich ein Becht, manche Wahrheit nicht zu mogen

und nicht anerkennen zu miissen? Allerdings, miissen wir

antworten, wenn wir des Verfassers yerborgene Gedanken her-

yorheben woUen; denn was wir hier Wahrheit nennen, ist

nichts weniger als das, was Andere so nennen; wir suchen

nicht eine Wahrheit, wie sie auch sein moge, sondem sind

iiberzeugt, dass nur das wahr sein kann, was mit den diin-

gendsten Forderungen unsers ethischen und asthetischen Grei-

stes iibereinstimmt. Nicht das bloss theoretische Erkennen ist

Richter iiber die Wahrheit, ihm mag Vieles moglich und plau-

sibel erscheinen, was jene unzertrennlich mit ihm zu yerbin-

denden Quellen des geistigen Lebens absurd finden. Und

hierin allein liegt wohl die Ursache , warum aus diesem Prin-

cip, Wahrheit zu woUen, bei dem Verfasser noch so yielher-

yorgeht. Grade dies nun war unsere Hoffhung, bei ihm eine

solche Fhanomenologie des Gemiiths zu finden, die iiber die

yerschiedenen Anspriiche des theoretischen, des asthetischen

und ethischen Geistes, zur Bildung der Weltansicht beizutra-

gen , Licht yerbreitet hatte ; als wir yon jenem gottlichen Eros

lasen, erwachte diese Hofihung yon neuem, aber sie wurde

getauscht, und wir miissen nun behaupten, dass das sctwere

Gewicht aller der Behauptungen , die schon die Principlehre

aufstellte, auf dem schwachen Grunde jenes blossen Wissen-

wollens der Wahrheit nicht ruhen kann.

Noch einen Punkt miissen wir heryorheben, der in dem

historischen Werke wie in unserer Principlehre fiir den Ver-

fasser entscheidenden Werth hat. Wenn man in den Formen

und Zusammenhangsweisen der Erscheinungen Spuren einer

Idee bemerkt, so liegen zwei Fragen nahe, einmal welches
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jene Idee sei und in welchen innerlichen systematischen Zu-

sammenhang sie die Welt unter sich beuge, dann aber, wo-

her ihr die Existenz und die Kraft ihres Wirkens und Ein-

gehens in das Beich der Wirklichkeit komme. Man kann

lange, und so hat es Hegel gethan, den ersten Oesichtspunkt

allein verfolgen und die Welt Tiicksichtlich ihres Gedanken-

inhalts zu verstehen suchen; eine phSLnomenologische Unter-

suchung, die sich mit der Thatsache einer Herrschafit der

Idee begniigt, ohne auf ihr Gelangen zur Gewalt einzugehen.

Es gibt Punkte indessen, wo diese einseitige Betrachtung

Liicken lasst; wie die abstracte, reine Idee sich von der Aeus-

serlichkeit unterscheidet, oder wie sie darein eingeht, also das

Verhaltniss der Idee zur Natur ist eine solche Liicke. Sie

fallt auf y weil bei der Aufforderung zu einer Reconstruction

der Natur aus der Idee, wie sie im Systeme liegt, das Unge-
niigen der letztem sich zeigt. Man kann dies gewissermassen

einen empirischen Standpunkt nennen; er begniigt sich zu

wissen, dass eben die Idee der Idealgrund von AUem, der

Grand aller Essenz ist; ob sie aber nun selbst eine unab-

hangige Existenz hat, oder ob sie Jemandes Gedanke ist, der

Gedanke eines gottlichen Subjects, ob sie femer von Ewig-

keit seiende, unyeranderliche, zugleich reale Substanz der

Welt ist, oder einer erschaffenen Welt durch einen Schopfer

eingepflanzt, dies AUes ist diesem Standpunkt so gleichgiltig,

als es dem Geometer ist, der ein Dreieck gezogen, dessen

sammtliche Kelationen als seine immanenten Bestimmtheiten

er auch ohne Kenntniss seines Ursprungs versteht. Fiir alle

jene Fragen bietet ein seiches System gar keinen Entschei-

diingsgrund, und eben deswegen ist es leicht, daran jede be-

liebige Ueberzeugung anzukniipfen, eine orthodoxe Theologie

eben sowohl, als irgend einen Pantheismus; ja es fallt nicht

einmal schwer, durch gelinde Modificationen das System so

zu wenden, dass es jede dieser Ansichten mit einer gewissen

Consequenz aus sich hervorgehen lasst. Hegel's PhHosophie

war auf diese Weise phanomenologisch , sie kiimmerte sich

weder im Einzelnen, noch im Ganzen um die Verwirklichungs-

weise der Realitat, deren idealen Sinn sie betrachtete, und
wenn gleich Hegel systematisch die Idee zugleich als Beal-

grimd der Welt angab , so hat er sich doch so oft in laxerem
21*
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Zusammenhange wieder anders dariiber aufigesprochen, dass

man deutlich sieht, wie bei ihm, so wie bei seinen ganz aus-

einander gehenden Anhangem diese Ansichten schwankende

indiyiduelle Ueberzeugungen sind, die zu der Phanomenologie

der Idee ungewiss hinzutretea. Diese Einseitigkeit nun sucht

der Verfasser zu vermeiden; er will angeben, in welcher Fonn
der hochste Inhalt existirt, namlich entschieden nur als Ge-
danke eines boclisten Subjects; er will femer zeigen, was in

den Naturerscheinungen Trager aller Bestimmungen von idea-

lem Gehalt ist, namlich ein materiales Princip, das zwar ge-

schaffen, dennoch unabhangige, standhafte Bealitat geniesst.

AUe jene Unsicherheit der Hegel'schen bloss phanomenolo-

gpuschen Betrachtung, in der Beziehimgen aus Beziehungen

erwacbsen, ohne etwas, was als Beziehungspunkt Stand halt,

soil durch erganzende Causalbetrachtung vermieden werden.

Und so erscheint natiirlich jene dialektische Entwicklung, die

bei Hegel zugleich sick durch einige hervorstechende Bei-

spiele natiirlicher und geistiger Entfaltung als Entwicklungs-

weise des Weltinhalts darstellte, aber auch als Inhalt selbst,

bei imserem Yerfasser durchaus nur als ein Yermittlungsmo-

ment, durch das ein seiendes Ansich, ein feststehendes Prin-

cip und Substrat seiner Bestimmung sich nahert

Nach diesen Betrachtungen , die wohl den Inhalt der

Principlehre ziemlich deutlich gemacht haben werden, folgen

wir dem Yerfasser in seine Yermittlungslehre, bei der wir

betrachtlich kiiizer sein miissen. Er selbst lasst sick uber Ab-
sicht und Flan derselben S. 95 so vemehmen: »die Theoiie

der Yermittlung kann nicht ein eignes Princip in dem Sinne

haben ) dass es ein anderes ware, als das in der Principlehre

enthaltene; ihr Princip ist vielmehr dasselbe, nur in seiner

Diaresis betrachtet, d. h. so, dass die in ihm enthaltenen Mo-
mente als gesonderte Principiate auseinander treten und jedes

in dieser Sonderung zeigt, was in ihm liegt, dabei aber Tom
systematischen Bewusstsein immer auf die principielle Einheit

bezogen wird. Anstatt des Moments des WoUens tritt hier die

reale Seite oder das Sein, dem idealen oder dem Denken ge-

geniiber fiir sich auf, und beide in ihrer Wechselwirkung

constituiren die schlechte oder progressive Synthese des (em-

pirischenj Wissens oder den Erkenntnissprocess. Dies gibt die
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drei relativen Prmcipien oder genauer Principiate der Onto-

logies Logik und Erkenntniastlieorie. c Diese Einleitung wird

die Sache schwerlich ganz deutlich machen; sie erscheint wie

der skizzirte Plan eines Dramas, dessen Scenenfolge wir ab-

warten miissen; mitdenkend darein einzugrcifen sind mi rer-

hindert, da wir kein Problem, keine Frage, kein Kathsel auf-

gestellt sehen, und so auch kein Bediirfiiiss der Untersuchung
fuhlen konnen. Wir fiigen die letzten Worte des ersten Ab-
schnitts, Principiat der Ontologie betitelt, bei: 9 das absolute

Princip, der Wahrheitswille , wie er in der Principlehre ge-

setzt worden ist, bleibt auch hier das Princip, aber als wirk-

sam in einem bestimmten Medium, namlich dem Bereich des

Seins, d. i. der Materialitat , um vermittelst dieser zu seinem

absoluten Endzweck zu kommen. Die Ontologie verfolgt die-

sen Weg oder Progress, so weit als ihr Gebiet reicht, mithin

80 weit als das Erkennen sich innerhalb der Materiatur be-

wegt, d. i. in sofern es sinnliches Anschauen und Erkennen
ist.—Das absolute Princip, welches an sich viel mehr als nur
dieses ist, tritt also innerhalb der Ontologie nur in dieser

Function auf, und seine ontologpusche Tendenz ist die, nicht

nur selbst anzuschauen, sondem auch das Anschauen objectir

zu setzen, oder wie man sich popular ausdriicken kann, an-

schauende Geschopfe ins Leben zu rufen. « Hiermit verbinden

wir S. 97: sdas absolute Princip, eingehend in die Materie,

welche fiir es und seine Endzwecke nur Mittel ist, fungirt in

diesem Eingehen in bestimmter, der Materie angemessener

und durch sie negatiy bedingter Weise, d. i. als Schauen oder

Anschauen, und vermoge seiner eignen hohem Natur, als

intellectuelles Schauen. Die Aufgabe der Ontologie ist dem-
nach, zu zeigen, wie die bedingende Natur dieses Mediums
beschaffen ist, und wie die aus dem intellectuellen Totalprin-

cip ihr einyerleibten Bestimmungen so zu objectiv materiellen

werden, dass sie innerhalb dieses Mediums ein relativ selbst-

standiges Sein und fiir das Denken objective Wahrheit ge-

winnen. ((

Stellen wir uns nun mit der Bichtung der Gedanken, mit

der wir aus der Principlehre kommen, diesen Worten gegen-

iiber, und fragen, was sie bedeuten, erinnem wir uns femer

an die oben citirte S. 32, so schiene die Aufgabe der Vermitt-
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limgslehre darin zu bestehen, dass wir allmahlich jenes in Sa-

mengestalt vorhandene Princip in uns zu deutlicher Kennt-

niss entwickeln. Und dies wiirdc; wie dort angefiihrt ist, so

geschehen, dass wir zuerst fragten, wie uns denn die Welt

vermoge unserer anthropologischen Natur erscheinen miisste.

Und in der That, da wir noch nicht in der Ideenlehre stehen,

miissten wir hier erst unsere anthropologische Denknothwen-

digkeit provisorisch gelten lassen, bis sie sicb spater als eine

selbst von der Idee gewollte verklarte und rechtfertigte. Aber

solche Erwartungen sind sehr schwierig mit den angezogenen

Aeusserungen zu vereinigen. Diese regen uns Tielmehr lu

folgenden Fragen an: Alles, was hier als Procedur der Onto-

logie beschrieben wird, ist denn das ein Gedankengang, den

wir, die philosophirenden Subjecte, innerhalb der Schule, wis-

senschaftlich oder kunstmassig ausfiihren soUen, um die hoch-

ste Wahrheit besser zu ergriinden? Oder ist es zweitens ein

Yorgang in unserm theoretischen Geiste , der ohne alles unser

Zuthun schon von selbst geschieht, weil er die unserer geisti-

gen Organisation nothwendigen und nicht abstreifbaren For-

men unsers Benehmens bei der Anschauung der materiellen

Welt ausmacht, so dass wir hier nur mit Bewusstsein das

nacherzeugten , was in unserm Geiste als eine vor allem Be-

wusstsein geschehende Begebenheit sich ereignet? Oder ist

endlich drittens iiberhaupt gar nicht Ton uns philosophirenden

Subjecten die Rede, so dass der Wahrheitswille, der hier Prin-

cip ist, wiederum der Wille des Absoluten ist und wir seinen

Entfaltungen nur zusehen? Jede dieser drei Interpretationen

hat ihre Wahrscheinlichkeiten. Die erste empfiehlt sichdurch

den Beichthum heuristischer Mittel, der in Bewegung gesetst

werden soil, durch die Principien, Principiate, Diaresis. Die

zweite enthalt da£, was wir dem Zusammenhange nach eigent-

lich hier erwartet batten. Aber der formelle Ausdruck spricht

fur die dritte, denn von wem anders als von dem absoluten

Geiste kann gesagt werden, dass er im Reiche der Materiali-

tat wirksam sei, um zu seinem absoluten Endzweck zu kom-

men, dass er anschauende Geschopfe ins Leben rufen woUe,

dass er eingehe in die Materie, die fiir ihn nur Mittel ist?

Gewiss, dies Alles sind keine Ausdriicke, die sich auf die Stel-

lung des endlichen Bewusstseins den Dingen gegeniiber be-
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Ziehen; aber freilich wirft uns die Aeusserung, dass hier die

materiale Seite der idealen unmittelbar entgegentrete, wie-

der auf diesen endlichen Geist zuriick. Yielleicht miissen

wir auch hier die Schranke zwischen dem endlichen und dem
gottlichen Geiste fallen lassen, und von dem Geiste als solchem

iiberhaupt reden. Ich denke mir die Aufgabe der Ontologie

etwa so. Die Vermittlungslehre soil zeigen, wie das Wissen-

wollen zum Wissen wild. Im Wissen liegt das Postulat eines

Inhalts, und der ganze Process wird, um uns mit Kant aus-

zudriicken^ aus einer Anschauung bestehen, durch die uns der

Inhalt gegeben wird, zweitens aus einem discursiyen Denken,

das ihn formell bearbeitet, endlich drittens einem Erkenneu;

welches auf die objective Wahrheit der Ergebnisse des Den-
kens ausgeht und so dieses mit der Anschauung vermittelt.

Wie nun Kant schon in dem Anschauen zwei Formen zu

finden glaubte, die dem Geiste urspriinglich angehoren, wie

Fichte femer darauf dachte, auch sie nicht bloss factisch zu

finden, sondem sie aus einer allem empirischen Bewusstsein

abgewandten unzeitlichen Yorgeschichte des Bewusstseins als

Resultate hervortreten zu lassen, so scheint auch der Verfasser

in etwas erweiterter Fassung des Plans etwas Aehnliches zu

beabsichtigen. Von derselben Tendenz beseelt, welche das Abso-

lute zur realen Schopfiing trieb, producirt der Geist aus sich

Formen der Anschauung, die vdem intellectuellen Totalprin-

cip« gemass sind, und indem es diesen den Inhalt der Erfah-

rung unterwirft vfungirt es in diesem Eingehen in die Mate-

rie auch nur in einer bestimmten durch diese negativ beding-

ten Weise, d. i. als Schauen oder Anschauena. Nehmen wir

nun diese apriorischen Thatigkeiten des Geistes nicht fiir an-

thropologisch beschrankte, nur subjectiv giiltige, sondem fiir

dieselben, die in realer Schopfiing auch das Absolute bewegen,

so lasst sich die Vermischung dieser beiden Subjecte in den

Ausdriicken des Yerfassers einigermassen erklaren, obwohl wir

immer lieber gesehen hatten, sie ware nicht vorhanden.

Es kann sein, dass wir mit dieser Interpretation weit von

des Yerfassers wirklicher Meinung abirren; ganz haben wir sie

auf keinen Fall gefasst, denn wenn sich auch aus unserer Deu-

tung einigermassen die Art des Fortschritts in den nachfolgen-

den ontologischen Betrachtungen begreifen lasst, so sind wir
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doch im Ganzen iiber den Sum der hier untemommenen Con-

struction der Kategoiien der Physik unklar; und was wir im
Einzelnen davon verstehen, uberredet uns, dass wir das

Ganze noch weniger billigen wiirden, wenn wir es vollstandi-

ger begriffen.

Wir wiirden unsere Bemerkungen weit iiber die hier er-

laubten Grenzen ausdehnen miissen, wenn wir die Logik und

Erkenntnisstheorie ebenso mit unsem Zweifehi begleiten woU-

ten. Da wir aber einen kurzen und verstandlichen Auszug

daraus zu geben nicht im Stande sind, so miissen wir sie ganz

iibergehen. Sie enthalten ohne Zweifel vieles Eigenthiimliche

imd Nutzbare und in gewisser Weise die systematiscbe Becht-

fertigung der iiberall angewandten philosophischen Betrach-

tungsweise. Der Yerfasser selbst legt in der Yorrede und im
Yerlaufe seiner Schrift ein so grosses Gewicht auf die formell

methodische Anlage und Architektur seines Systems, dass wir,

wenn wir seiner eigenen Au£forderung folgen wollten, diesen

beiden Theilen unsere besond^re Aufinerksamkeit zuwenden

miissten. Hierauf wollen wir wenigstens, um billig zu sein,

die Leser hingewiesen haben; wir unserseits machen von fol-

genden Worten Gebrauch, die der Yer£Etsser in einem die ge-

sammte Yermittlungslehre abschliessenden Abschnitte aussert

(S. 275] : die hohere und bessere Einsicht kann von Seiten der

Subjecte nur frei gewahlt und ergriffen werden; es gibt kein

Mittel, sie positiv apodiktisch zu beweisen im gewohnlichen

Sinne; — herauszwingen und geisseln mit logischen Ruthen

aus seinem G^sichtskreise lasst sich kein Kind der Zeit; —
so lange der ethische Kern und Stiitzpunkt nicht eine unum-
stossliche Gewissheit ist, so lange mithin das Einzelsubject

nicht das wahrhaft ethische selbst ist, so lange kann auch eine

an sich lautere und wahre Lehre keinen Ankergrund in der

Brust des Menschen finden. — Diese Aeusserungen wollen

wir dem dritten Theile, zu dem wir ims jetzt wenden, voran-

geschickt denken, und in der That, wie diese Ideenlehre mit

der Bemerkung eroffiiet wird, dass es zu ihr keinen IJeber-

gang von der Yermittlungslehre aus gebe, so ist auch ihr In-

halt yerstandlich an sich, und wie mir scheint, weit entfemt,

durch diese vorangehenden Theile gestiitzt oder erlautert zu

werden.
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Die Ideenlehre enthalt den hoclisten universellen Stand-

punkt, von dem aus dem voUendeten Bewusstsein die Welt

und es sich selbst erscheint; so lautete ein friiherer Satz. Die

Endlichkeit wird erst ganz und wahrhaft begriffen, wenn sie

aus dem Standpunkte des Absoluten angesehen wird ; eine ob-

jective absolute Einheit alles Seienden muss die Yemunft

denken und voraussetzen , so wahr sie selbst Einheit des Be-

wusstseins ist. Zwei Weltansichten stehen sich hier gegen-

iiber, der Pantheismus und der Atomismus; eine dritte An-

sicht entsteht aber aus deren Alternation und sucht eine con-

crete Synthesis des Flusses der erstem und der stehenden

Einheit der andem. Diese Einheit, unbestimmt wie sie ist,

kann man vorerst das Absolute nennen; dieser formelle Be-

griff aber verlangt sogleich eine nahere Bestimmung (S. 281 ff.].

»Indem wir nun die Wahrheit als das Absolute setzen, setzen

wir oder betrachten wir sie vielmehr als unanfanglich voraus-

gesetztes, ewig seiendes ev nal nav] All-Eines: dieses Abso-

lute ist, ist allein, und ist Alles; es ist mithin kein Abs-

tractes, sondem Concretes; was sein Inhalt ist, besagt
der Begriff der Wahrheit; ein gewusstes Seiendes, und

weil allein, ein sich selbst wissendes; mithin ein selbstbe-

wusster Geist, selbstbewusst, weil sich als denkender von

sich als Seiendem unterscheidend, und darum in dieser Unter-

scheidung sich selbst wissend. Aber indem er alles Sein als

sein Sein weiss, weiss er sich allein, einzig seiend, einsam;

dies- sein Sein ist noch nicht das Dasein einer wirklichen

Welt, einer ihm selbst objectiven wirklichen Wahrheit. Auf
diese aber bezieht sich das Absolute als Wahrheits-
wille, und diesen positiven Wahrheitswillen in ihm zugleich

ewig vorausgesetzt , wird ihm sein selbstbewusstes AUeinsein

zum negativen Grande des Schaffens, das Schaffen zum Mittel

der Verwirklichung der objectiven Wahrheit als des Zweckes.

Diese, die geschaffene Welt soil aber Wahrheit werden, so

wahr er selbst der wahrhaftige Wille ist, denn wahrer Wille

ist er nur, wenn er die voile objective Wahrheit will. Somit

muss die objective Wahrheit oder das, was im absolut Einen

fur die subjective Seite Object sein soil, dem absoluten Sub-

ject gleich werden, d. h. es muss selbst absolutes Subject

werden, und selbst absoluter Wahrheitswille , wie das erste
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Subject, und sich auf dieses eben so wissend imd wollendbe-

eiehen, wie es dieses auf sich bezogen weiss. Die Verwirkli-

chung dieses (zweiten^> Subjects im Absoluten geht vom abso-

luten Subject aus und endet mit der Gegenseitigkeit des

Yernehmens der objectiven Wahibeit oder dem Process der

subjectiven und objectiven Vernunfta (S. 285).

Diese Stelle, die ivir ausfiihrlich copirt haben, enthalt

wohl so ziemlich den bedeutendsten Tbeil von der Weltansicht

des Yerfassers, und gegen sie wollen wir uns daher hier so-

gleicb einige Bemerkungen erlauben. Zuerst tritt die ganze

Darstellung in der Form einer Erzahlung auf, der wir Glau-

ben zu schenken haben, und schwerlich wiirden die kuraen

Worte des Verfassers hinreichen, um die gegenseitige Ver-

kniipfung der hier sehr eilend sich drangenden Gedanken za

sichern. AUein die Erkenntnisstheorie enthalt allerdings eine

Art Motivirung dieses Standpunkts, und auf sie miissen wir

zuriickverweisen. Die Sehnsucht nach einem Absoluten im

Allgemeinen wollen wir daher als gerechtfertigt ansehen, allein

die weitere Bestimmung, namentlich die Art, wie der Begiiff

der Wahrheit hier eine RoUe spielt, konnen wir durchaus nicht

billigen, und zwar in doppelter Weise nicht, einmal sofem

sie den Inhalt der ganzen Weltansicht entscheidend bestimmt,

dann aber sofem sie formell und methodisch an die Princip-

lehre ankniipfen soil.

Yersetzen wir uns einmal in die Anschauungsweise des

Yerfassers und namentlich in seine Polemik gegen Hegel's

System, so sind es besonders zwei Tendenzen, die er verfolgt,

oder doch verfolgen soUte. Einmal namlich soil die Immanenz

der Welt in Gott iiberwunden werden und der Weg gezeigt

sie ihm gegeniiber zwar nicht mit unanfanglicher, aber doch

mit selbststehender Realitat hinzustellen ; zweitens aber konunt

es darauf an, in dem Wesen Gottes ein Motiv zu finden, um

deswillen er diese Gegeniiberstellung selbst wirklich voUzogen.

Diese letzte Frage ist in den speculativen Systemen der leti-

ten Zeit wohl oft beriihrt, aber nicht erledigt; was namentlich

Hegel betrifil, so ist seine Entwickelung der Idee, ebenso

wie die friiheren Differenzirungen und Indifferenzirungen des

Absoluten als ein letztes, nur eben anzuerkennendes und ver-

ehrendes Factum hingestellt Aber jede solche Bewegusg
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des hochsten Weltgnindes ist ein unbefriedigendes Frincip; sie

erscheint als eine angebome Naturbestimmtheit des Absoluten

als ein immotivirtes Nichtstillsitzenkonnen, eine Art Ton

Krampf , in dem es sich nun einmal herumwirf);. Es miisste

daher darauf ankommen, den Inhalt des Absoluten so zu fassen,

dass diese Beweglichkeit eine nothwendige Consequenz seiner

Natur wiirde; zugleich aber miisste diese Natur so gesucht

Tverden, dass die formell immer neu zu erhebende Frage,

warum das Absolute so sei und nicht anders, ihrer materiellen

Ungereimtheit wegen aufhoren miisste, d. h. man miisste das

Absolute als das hochste WerthvoUe fassen, und seine Art der

Existenz und der Entwickelung als hierdurch gegeben darstel-

len konnen. In jedem andem Falle betet man immer ein Fa-

tum an, das bloss deswegen allumfassend scheint, weil wir a

posteriori zu seiner Annahme gedrangt werden, nicht weil wir

auch ohne alle Erfahrung seiner Herrschaft und Wirksamkeit

es sclion um seiner selbst willen auf diesen Hohenpunkt des

absoluten Princips stellen wiirden. Dieser Mangel nun scheint

mir auch in der Ansicht des Yerfassers noch vorhanden. Der

Wunsch, die Welt als Gott gegeniiber bestehend zu denken,

ist bei ihm eigentlich ziemlich identisch mit dem Wahrheits-

willen iiberhaupt, denn dieser verlangt nach ihm objective

Realitat der Welt; fragen wir aber welches Motiv in Gott

liegt, diese Realitat zu begriinden, so ist es wieder der Wahr-
heitswille, dass es eine objective Welt sei. Was ist hiermit

geleistet? Welche innere Bestimmung in dem Wesen Gottes

ist denn hier nachgewiesen, die selbst jeder weitem Nachfrage

nach dem Grunde ihrer absoluten Nothwendigkeit iiberhoben,

die Schopfung einer Welt nothig machte? Keine, wie mir

scheint, es ist vielmehr ein idem per idem; weil wir eine Ob-

jectivitat woUen, nehmen mir einen Gott an, der sie auch will.

Ein Absolutes, dessen Inhalt nur in dem Wollen einer wah-

ren Objectivitat besteht, das nur sich selbst wissender Geist

ist, ist nicht verehrungswiirdiger, als ein anderes, das mit der

Krankheit der Dialektik behaftet ist, denn wo Nichts mehr

hinzukommt, ist dieser Wille zu schaffen, eine ebenso gleich-

giltig hinzunehmende Laune, als die andere sein wiirde, lieber

allein zu sein. Wir wiirden aber in hohem Grade unbillig

sein, wenn wir bei diesen Vorwiirfen stehen bleiben woUten,

Digitized byGoogle



332 Hee. y. Chalyb&us, Entwurf e. Systems d. Wissenschaftslehxe.

des Yerfassers Ausspriiche enthalten viele Worte, die auf bes-

seie Motive deuten. Das Absolute, sich wissend, findet sicli

allein, und dies ist ihm der negative Antrieb zu schaffen. Soil-

ten wir bei dem Verfasser eine kleine Scheu vermuthen, bier

seinen Gedanken klar auszudriicken , weil er dann vielleickt

zu popular, und deswegen unwahr schiene? Dies Absolute,

das sich allein sieht, findet keine Befriedigung seines Gefohls

und seiner Sehnsucht in der Einsamkeit. Grott, weil er eben

nicht bloss ein selbstbewusster Geist iiberhaupt ist, sondern

weil der Inhalt, dessen er sich als seines eignen Wesens be-

wusst ist, die Liebe ist und der Drang, Gliick und Seligkeit

zu verbreiten, deswegen will er nicht bloss immanente Gedan-

ken, die er nicht lieben kann, ohne nur sich selbst zu lieben,

sondern eine wahre, objective Welt, die seiner Liebe Gegen-

liebe gibt und sich von ihm geliebt selig fiihlt. In dieser

ethischen Natur Gottes allein kann der Grund liegen, warum

er iiberhaupt secundar auch als absoluter Wahrheitswille im

Sinne des Yerfassers gefasst werden darf ; eine iible Wendung

aber ist es, wenn das Wesen des absoluten Princips durch

jenen an sich durchaus werthlosen, unbegreiflichen Willen,

etwas Anders ausser sich hervorzubringen, bestimmt werden

soil. Was aber bewog den YerfiEisser eigentlich zu diesem

Ausdrucke? Dies vermogen wir nicht bestimmt zu sagen, denn

grade das, worin ohne Zweifel der Grund liegt , verstehenwii

bei ihm nicht, namlich jenen Wunsch, das Princip des mensch-

lichen Philosophirens und das Bealprincip der Welt in Eins

zusammengehen zu lassen.

Wie der Yerfasser einerseits zugeben kann, dass wir nicht

unmittelbar auf dem weltschopferischen Standpunkte stehen

(S. 30], und dann doch wieder verlangen, dass wir mit dem

TtQOTEQOv ^vaety nicht mit dem TtQOTCQOv Ttqbg fjiiag zu phi-

losophiren beginnen soUen (S. 281), ist mir unverstandlich.

Ware nun die Frucht dieser Ansichten nur jene oben be-

riihrte Unangemessenheit der Namengebung, so wiirden wir

sie nicht sehr beklagen, allein durch den ganzen drittenTbeil

hindurch wird die Wahrheit des ganzen Gedankengangs durch

diese Neigung getriibt und verschleiert, in dem Absoluten

zuerst diese Tendenz zur Schopfiing und Objectivirung zu

sehen, und aus ihr dann das Uebrige entstehen zu lassen.
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Dies erinnert uns auffallend an den, den der Yerfasser be-

kampfen woUte, an Hegel; mag auch der Tollendete Begriff

des walurhaft concreten Absoluten ihn stillschweigend leiten^

an die Spitze gestellt finden wir doch eine Abstraction gleich

der Hegerscben Idee. Icb muss wieder auf ein friiberes Wort
znruckkommen; es feblt mix in des Verfassers Werk ein vor-

bereitender Tbeil, der alle verscbiedenen Anforderungen un-

sers tbeoretiscben , astbetiscben und etbiscben Geistes dent-

licb mit ibrem Recbte darstellte, und eben deswegen feblt

aucb die Anerkennung, dass die Dialektik dieses letzten Tbeils

wesentlicb von astbetiscb-etbiscben Gesicbtspunkten getrieben

wird. Es sind nicbt logiscbe, nicbt tbeoretiscbe Widerspriicbe,

die uns bier mit dem Yerfasser von Stufe eu Stufe weiter

treiben, sondern es ist die Angst des etbiscben Geistes, der

nicbt mit einer Weltansicbt sicb begniigen will , die alien sei-

nen Bediirfnissen widerstreitet.

Wir woUen nur nocb an einigen der nacbfolgenden Ab-
scbnitte unsere Bemerkungen zu bestatigen sucbien. Das zweite

Stiick des ersten Abscbnittes bandelt sogleicb von der Liebe,

also von dem, was wir oben vermissten. Yon ibr sagt der

Yerfasser mit Recbt scbon friiber: sie sei keineswegs nur ein

auf metapbysiscbe Kategorien iibergetragener, popularer, ana-

loger, patbologiscber Ausdruck, kurz keine Analogic von i^end

etwas Anderm, sondern eine specifiscb bestimmte, und zwar

die allerbocbste Yermittlungskategorie selbst; aber genau das-

selbe sagt er S. 20 von dem Begriffe der Weisbeit. Und so

werden wir nicbt iiberrascbt, wenn S. 295 die Liebe definirt

wird als die Yermittlung des Wissens und Wollens der abso-

luten Wabrbeit, und zwar als einer zu vollendenden objec-

tiven Wirklicbkeit um des Seins der objectiven Wabrbeit wil-

len. Was dies aucb sein mag, Liebe ist es nicbt, die bloss

an dem Sein einer Kealitat Antbeil nimmt; soUen denn alle

die Begriffe des Gliicks, der Seligkeit, des WoblwoUens, AUes

woran im Leben unaussprecblicber Wertb bangt, soil diese

wabre concrete Liebe immer nur wie der Mond durcb ent-

laubte Gebiiscbe, so bier durcb diirre formelle Abstractionen

nebenber auf unsem Weg scbeinen, obne je deutlicb ber-

vorzutreten? Gewiss, wenn der Yerfasser Anderer Definitionen

der Liebe tadelt, nacb denen sie ein EinswerdenwoUen mit
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seinem Andem, ein SeelewerdenwoUen der oiganisirendeiL

Thatigkeit sein soil, so hat er Becht, denn sie verwechseln

alle eine einzige Handlung mit der concreten Gesinnung, in

der sie neben andem liegt; aber seine eigne Definition vei-

meidet diesen Fehler nicht

Diese vom Verfasser sogenannte positive oder achopferi-

sche Liebe muss nun in die richtige dialektische Yerbindung

mit dem zweiten, negativen Moment der Liebe gehracht war-

den; »an diesem Punkte hangt wesentlich dies game
Systema (S. 297). Das Absolute muss, will es Anderes schaf-

fen, zugleich sich selbst erhalten, affirmiren oder in sich re-

flectirt bleiben; dies, sich nicht bis zum Yerschwimmen in das

Objectiye hinzugeben, kann die negative Liebe oder die Egoi-

tat genannt werden. So ist das Yerhaltniss zwischen Schopfer

und Geschopf bestimmt; die positive Liebe erkennt selbst das

Objective an, und dies ist es eigentlich, was sie charakteri-

sirt; es ist ihr nicht sowohl um das Anerkanntwerden, als

um die Befnedigung zu thun, selbst anerkennen zu konnen,

und darum schafft sie Wesen, welche sie, ihren Schopfer,

anerkennen, denn nur solche kann sie selber als sich wahr-

haft ebenbildliche Wahrheit anerkennen, und wiederum kann

sie nur dann erst als von ihnen vollkommen erkannt sich

wissen, wenn diese sie als die positive Liebe wissen. »Das

BesultiEtt der bisherigen Untersuchung, heisst es S. 304, oder

die Synthese des Absoluten als Idee und der Liebe als Yer-

mittlung ist die Idee der absoluten Wahrheit, aber als subjec-

tive Wahrheit, d. i. als das absolute Subject oder als ^er abso-

lut freie Wahrheitswille qua Princip. Fragen wir also, was

ist der absolute Grund der Welt oder das Unanfangliche des

Alls im All, so ist es weder die reale Substanz des Materia-

lismus noch das nur sich selbst denkende Denken des abstrac-

ten Theismus, noch die unbegreifliche Indifferenz der Identitat-

systeme, sondem die concrete Einheit des Denkens und Seins

in der Idee, welche als absoluter Wille der Wahrheit ausge-

sprochen werden muss. Als solche ist aber das absolute

Subject absolute Personlichkeittf u. s. w. Das Motiv zur Schopf-

ung der Welt ist keine Natumothwendigkeit, sondem (S. 309)

sfiir das Absolute eine sogenannte moralische Nothwendigkeit

da es als Wahrheitswille an sich selbst auf eine
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Welt bezogen istcr. Hiermit woUen wir den ersten Abschnitt

der Teleologie, der von dem Absoluten handelt, verlassen.

Der zweite Abschnitt, »die Vemunftflr iiberschrieben , ent-

halt gater and firuchtbarer Bemerkungen sehr viel, und wir

warden noch mebr bedaaem, von ibm nor eine sehr diirftige

Inhaltsangabe beifdgen za konnen, wenn wir nicht erwarten

diirften, seinen Inhalt, der fiir diese karze encyklopadische

Darstellung yiel za reich ist, bald von dem Yerfasser in aus-

gedehnterer Weise bearbeitet zu sehen* Als eine Lehre von

der Yermittlang dieses Absolaten mit seinem absolaten Zwe-
eke der Wahrheit ist der Abschnitt eine Art Plan Jdes Welt-

gangeSy and amfasst AUes, was wir sonst den principiel-

len Theilen der Naturphilosophie , der Fhilosophie der Ge-
schichte and Religion zagewiesen sehen. Wir miissen ans

neben der allgemeinen Anerkennang, darch ihn sehr oft leb-

haft angeregt worden za sein, damit begniigen, den Fortschritt

der Betrachtang im Grossen anzageben, and fogen im All-

gemeinen nar noch hinzu, dass wir selten bei ahnlichen Dar-

stellangen so wie bei dieser, das Gefohl gehabt haben, an-

mittelbar den hochsten Angelegenheiten nicht nar g^eniiber

za stehen, sondern za empfinden, wie das, was wir ans haa-

fig als in einer entlegenen Welt des Absolaten vorgehend den-

ken, der Welt, in der wir wirklich leben, and dem ganzen

Laafe der Geschichte immanent inwohnt and ans iiberall am-
gibt. Yerbergen woUen wir allerdings aach nicht, dass ans

diese B.ichtang der Gedanken ihre Bedenklichkeiten za haben

scheint, and dass wir zuweilen etwas betroffen von der Leich-

tigkeit sind, mit der dem Yerfasser fast jeder Inhalt der dog-

matischen Theologie sich sogleich za einem nothwendigen

Momente gestaltet, and eben aach dies nicht nur fur einen

j>uberseienden«r Zasammenhang, am ein solches Wort ^a brau-

chen, sondern vielmehr fiir den ans ganz heimischen Process

der irdischen Geschichte. Doch es ist anmoglich, aach dies

hier za erortem ; wir folgen daher dem Yerfasser in eine In-

haltsangabe seiner Yemanftlehre.

Ein Realisationsprocess der Liebe wird dem Friiheren fol-

gen miissen. Das Absolate, nicht selbstisch in sich verschlos-

sen, will rernehmen objectiv seiende Wahrheit. So

ist denn seine erste That die Offenbarang, and zwar sowohl
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a) der reale Process der Schopfiing im engem Sinne, als auch,

well das Geschaffene wirklich sein soil, b) Erhaltung, imd

weil es nicht ohne das Absolute bestehen noch fiir sich allein

zu dem finalen Zwecke fuliren wiirde, cj Begierung der na-

tiirlichen Endlichkeit, die jedoch als naturliche nur Mittel fur

den eigentlichen Offenbarungszweck, die Vemunftigkeit der

creatiirlichen Subjecte bleibt, in deren Erziehung endlich die

gottliche Offenbarung als Vorsehung fortwaltet.

Die Darstellung daeser yerschiedenen wichtigen Begriffe

lasst uns einige Zweifel, indessen ist es wohl auch kaum mog-

lich, in so kurzer encyklopadischer Weise alle Bediirfiiisse zu

befriedigen. Was die Schopfung betrifft, so mochten wir wohl

die Frage aufwerfen, in wiefem in dem Wahrheitswillen als

Princip ein Motiv fiir diese bestimmte Welt mit ihrem In-

halt lag; sollte die Ontologie darauf Antwort sein? Hiersucht

der Verfasser nur fiir die Welt einen Grund in Gott, das

reine Denken konne nicht schopferisch gedacht werden.

Zwar verwirfib er auch die Vorstellung eines Dualismus der

beiden Principien der formenden Energie und des passiven

Stoffis; aber seine eigne Meinung deutet ernur leise an: idas

Absolute schopft, die Welt anfangend, sie der Substanz nach

aus sich selbst, und schafft sie, der Form nach, nach sicLf

Dann ist doch wohl das Absolute noch etwas Anderes als blo»-

ser Wahrheitswille, der weder Substanz noch Form dazu dar-

bieten Triirde. Unbegreiflich ist mir die gleich folgende Auf-

forderung, wenn man den eigentlichen Hergang der Welt-

schopfung kennen woUe, sich mit mathematischen Kenntnis-

sen an die Naturwissenschaften , die Geologic, zu wenden.

Welche Geologic kennt der VerfiEisser, die uns etwas von der

Schopfung verriethe? Und von welcher meint er, dass sie

j»auf iiberraschende Weise mit dem iibereinstimmt, was die

Theorie (?) und selbst die sinnigste und alteste unter den My-

then lehrt.« Die Erhaltung nennt der Verfasser die zurFort-

dauer der Geschopfe nothige Fortdauer des thatigen Willens

des Absoluten, mag sie aber nicht eine fortwahrende Schopf-

ung nennen, weil sie nur mittelbar die bereits ins Dasein ge-

setzten Bedingungen fiir das Leben hoherer Gattungen be-

nutzt. Es ist nicht klar, ob nun diese Bedingungen wieder

eine unmittelbare Erhaltung erfordem oder fiir sich festste-
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hen, wodnrch die That der Erhaltung selbst yerschwinden

wiirde. Auch der Begriff der Weltregienmg ist uns nicht vollig

klar geworden. Sie soil den in sich kreisenden Process der

NatuT zum Mittel in dei Hand der Yorsehung herabsetzen,

indem sie ihm einen Zweck gibt, der dariiber hinans in ein

hoheres Gebiet weist. Grott bedient sich der Natur, nm auf

ihrer Basis Hoheres zu schaffen, und eben in so fern in dem
gesetzlich sich gleichbleibenden Naturlaufe zugleich hohere

Zwecke bemerkbar sind, und die Naturordnung selbst nor aus

diesen hoheren Endzwecken begreiflich ist, in so fern wissen

wir sie als regiert, nach einem nicht in ihr selbst liegenden

Ziele hingelenkt. Aus diesen Aeusserungen lasst sich die Frage

noch nicht beantworten, ob die Kegierung nur in einer Ent-

itling einmal eingepflanzter Tendenzen, oder in einer fort-

wahrenden Neuerzeugung von Bewegungen besteht, die aus

dem jedesmal Torhandenen Gesammtbestande der Natur nach

deren eigenen Gesetzen nicht schon folgen. Es scheint mir,

als verschmolze dieser Begriff der Weltregierung fast ganz mit

dem folgenden der Vorsehung, Diese freilich setzt der Ver-

fasser ausschliesslich in eine absichtsvolle Erziehung des Men-
schengeschlechts, denn in ihm allein sei Perfectibilitat, die

gepflegt werden will; die Natur dagegen als kreisender oQog

einmal in Gang gesetzt, wiirde auch femerhin ohne Gt)ttes

specielle Yorsehung ihren nothwendigen Gang gehen. Aber

eben deswegen wissen wir nicht, worin die Begierung der Na-

tur bestehen soil. Yon der Yorsehung nun erwartet man spe-

cielle Yeranstaltungen, die sich den geschichtlichen Entwicke-

lungsstadien der Menschheit erziehend anschliessen ; die Gott-

heit kann es nicht bei dem blossen Naturlauf bewenden las-

sen, das Mehr aber, welches man hier verlangt, wird nicht als

blesses Ueber und Durch, sondem irrthiimlich als Gegen und

Wider die Natur aufgefasst, und so yerbindet sich mit dem
Begriff der Yorsehung sogleich der des Wunders. vDies ist

einer von den entscheidenden Punkten, bei denen man den

Philosophen erwartet.« Jedes erste Erschaffen ist ein Wunder,

und daher dem empirischen Bewusstsein, das im Gegebenen

Pramissen dazu sucht, unerklarlich. Allein nach einem logi-

schen Kanon, dessen Anwendbarkeit in diesem Falle wir

durchaus bezweifeln miissen, soil nach dem Yerfasser das Ho-
Lotze, kl. Schriften II. 22
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here nie ohne das Niedere sein; soil mithin im Wundei ein

hoheres Geistiges iiber den Naturlauf hinaiis geschaffen wer-

den, 80 diirfea deswegen die Natm^esetze nicht guspendiit

werden. Aber man darf darum nicht hoffen, aus unbekannten

Naturgesetzen das Wunder, das dann nur in der Yerwnnde-

rung unserer Unwissenheit wnizehi wiirde, zu erklaren. Vid-

mehr als der Inhalt des wahren Wunders muss angesehen

werden : das aus der Endabsicht des absoluten Geistes herror-

gehende Neue, Hohere, welches, weil es aus der Natur nicht

folgt, an sich selbst ein Hoheres als die Natur, ein Ethisch-

religioses ist. Das wahre W.under ist keine einzelne Erschei-

nung, sondem ein von nun an fortwirkendes Frincip, da£

sich fortan auf natiirlich psychologische Weise selbst zu ent-

wickeln beginnt. Diesen Ansichten des Yerfassers wird eine

besonnene Naturwissenschafit zwar keinen hartnackigen Wider-

stand entgegensetzen, aber doch noch manche Fragen aufwer-

fen, deren Beantwortung wir in einer ausgedehnteren Bear-

beitung hoffen.

Nachdem der erste Abschnitt dieses Vermitdungstheils uns

die productive gottliche Yernunft geschildert , zeigt der zweite

in der Religion die percipirende menschliche ; das Echo jener

im menschlichen Gemiith. Da nun das Absolute seinerseits

ewig dasselbe unwandelbare Sein , das endliche Yemunftwesen

aber ein werdendes, sich entwickelndes ist, so ergibt sich die

Gliederung und zugleich Periodisirung der Religion 1] in die

wesentlich principielle Gestalt der adiakritischen Einheit der

Momente des unmittelbaren Wissens, Wollens und Lebenfi,

die primitiye Gefiihlsreligion oder Pietat; %) in den Progiess

der Yermittlung oder Entwickelung der menschlichen Yemanft

in ihrer SubjectiTitat, d. i. seiten ihres entwickelungsfahigen

intellectuell-theoretischen Moments, und zwar durch dieSta-

dien a) des Glaubens, b) der reflectirenden Theologie und c) des

glaubigen Wissens oder der wissentlich appercipirenden Yer-

nunft, welche die wahre Theologie ist; und 3) die Synthesis

dieses theologpuschen Glaubensprocesses mit der Religion, so

dass das entwickelte ideelle Moment zum bestimmenden Frin-

cip nicht nur des Wissens, sondem auch des Wollens and

des Lebens wird, in diesem Umkreis aber zur realisirten, offen-

baren, d. i. sich allseitig offenbarenden Religion und an usd
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fiir sich zum Cultus wird. Im Cultus gelangt, iind zwar in

seinen drei Momenteny der Verkiindiguug, der versohnungs-

bediirftigen Andacht und Andachtsausserung iind dem Sacra-

mentalen, der gegenseitige Vemehinungsprocess des absoluten

und des endlichen Geistes zu seinem Ziele.

So kurz wie iiber den vorigen j miissen wir una auch iiber

den letzten Abscbnitt fassen, der das absolute Ideal betracb-

tet, oder die Idee der absoluten Wabrbeit, den Weltzweck in

seiner Yerwirklicbung ; das Reicb Gottes und Gott in seinem

Beicbe. Denken wir uns dies concret Alleine des Absoluten

als Yorweltlicbes Ideal in der noch allein seienden, und den

Zweck, die Yermittlung und die Erfiillung wissenden Gottbeit

aufgefasst, so ist dies die pbilosopbiscbe oder Gx)tt immanente

Trinitat. Dasselbe Ideal in seiner gescbicbtlicben Yerwirk-

licbung, sub specie der wirksamen Weisbeit aufgefasst ist der

Inbalt der sogenannten okonomiscben Trinitat und Heilsoko-

nomie; die Syntbesis endlicb jenes transscendental gottlicben

oder ideellen Princips und dieses Yerwirklicbungsprocesses^

als finales Resultat oder erfiillter Zweck au%e£Eisst, erkannt

und gewusst, ist das, was als tbeologiscbe wie pbilosopbiscbe,

als ideelle wie gescbicbtlicbe Wirklicbkeit der Wabrbeit ge-

setzt^ die weltimmanente Trinitat genannt werden kann. —
Gott zwar bleibt derselbe, aber der Reflex des veranderlicben

menscblicben Wissens von ibm in ibm selbst ist das Moment
der Yeranderlicbkeit oder des Werdens in ibm, ein Mitwissen

des veranderlicben Tbuns der Menscben. Diese bistoriscben

Ansicbten von Gott, zwar nicbt ibn in seiner trinitariscben

Einbeit, sondem in seinem erscbeinenden Wirken begreifend,

werden nun in die drei Standpunkte des Scbonen, des Becbts

und des Sittlicb-Guten zerlegt, eine Ableitung, die der Yer-

fasser mit einer seinem abstracten Princip getreuen formellen

Parallele mit den Begriflen der Ricbtigkeit, Wirklicbkeit und
Wabrbeit des Wissens begleitet. Die weitere Ausfiibrung je-

docb, die vielleicbt einen an sicb ricbtigen Gesicbtspunkt zu

sebr berrorbebt, recbnen wir so zu den besten Partien des

Bucbs, dass wir ibren Inbalt nicbt durcb eine diirftige Rela-

tion zerreissen woUen. Der letzte Abscbnitt ist der Idee

der Heiligkeit gewidmet, dem Letzten fiir uns, an sicb dem
Ersten.

22*
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Wii haben die letzten Abschnitte sehr fliichtig angefiihit,

well sie, wie leicht bemerklich ist, mehr und mehr einen

Charakter annehmen, von dem wir zweifeln, ob wir ihn nicht

dem ganzen Werke ziischreiben soUen. Es siud geistvoUe und

in ihrem Inhalte wobl kaum einem emsten Widerstande aus-

gesetzte Kefiexionen eines religios gebildeten Philosophen. Ob

alle die systematischen und methodischen Hiilfsmittel, die hier

au%eboten sind, hinreichen, am aus diesem Inhalt eines be-

wegten und tiefen Gemiiths formell etwas mehr zu machen,

namlich theoretisch, wissenschaftlich begriindete Wahrheiten,

miissen wir dahin gestellt sein lassen. SoUen wir iiber das

Granze des Werks noch einige Reflexionen hinzufugen, so isi

es ^uerst seine Incommensurabilitat mit andem Ansichten, die

wir nicht billigen konnen. So weit hat jedenfalls die lange

Bemiihung der Philosophic es gebracht, eine Topik der Fra-

gen und Probleme herzustellen ^ die Niemand, der richtigver-

standen sein will, ohne Schaden ganz vemachlassigen darf.

Die Ansichten des Yerfassers aber sind schwer zu fassen und

zu bekampfen , da sie auf den ganzen Bildungsgang, den jedes

philosophirende Gemiith wesentlich ahnlich zu durchlaufen

hat, keine Riicksicht nehmen, sondern von der Hohe eines

concentrirten religiosen Bewusstseins aus nur das fragen und

das beantworten , was diesem Standpunkte zunachst liegt, iiber

die zahlreichen Schwierigkeiten dagegen, die eine anders ge-

sinnte Metaphysik erheben wuide, hinweggehn. Das grade

ist ja im Gegensatz zu der theologischen Farbung, die dies

Buch tragt, die Aufgabe der Philosophie, auf einem Wage,

der jedem Einspruch offen steht, und alle Bedenken des £r-

kennens beriicksichtigt, jenen hochsten Inhalt subjectiv zu

begriinden, den wir gem im Glauben als das objectiv Hochste

verehren. Lassen wir diese formellen Bedenken bei Seite, und

fragen, ob diese Wissenschaftslehre den ganzen Umkreis der

Philosophie umschreibe , so miissen wir wohl zugestehen , dass

nicht nur alle Fragen, welche die bestimmte gegebene Gcstalt

der Natur betreffen, in der Ontologie eine allzukarge Beant-

wortung finden, sondern die ausschliessliche Neigung des Ver-

fassers zu bloss theologischer Betrachtungsweise lasst uns auch,

was die praktische Philosophie betrifit, nicht sehen, wie sich

unsere Stellung zu dieser Natur und ihren uns umgebenden
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Bedingungen zu dem Zwecke der Heiligkeit verhalt, der aus

jener hervorgeht. Ueberlegen wir endlich, ob aus dem Prin-

cip des VerfasserS; dem absoluten Wah;rheit8willeii der Welt

Plan iind Bedeutung und das Wesen Gottes voUstandigere

Beleuchtung erlangen, so miissen wir unsere friihere Klage

emeuern , dass die Wahl eines so bloss formalen und abstrac-

ten Princips und die Yerschleierung der ethischen Begriffe

duxch dasselbe uns in Gott nur ein verstandiges Wesen seben

lasst, das den Genuss der feinsten theoretischen Befriedigung

suchend, seine eignen Gedanken hypostasirt, um aus einem

objectiv wirklichen bin und ber gebenden gegenseitigen Ver-

nebmen grossere Lust zu scbopfen^ AUein wir scbliessen mit

der Ueberzeugung, dass dies nicbt die Ansicbt des geebrten

Yerfiussers ist, und dass die von ibm versprocbene weitere

Ausfiibrung der Etbik uns von unserm Unrecbt iiberzeugen

wird, und die Missverstfindnisse zerstreuen, in die, uns selbst

fiihlbar, seine allzu scbwierige Darstellungsweise uns gewor-

fen bat.

xxm.

RECENSION VON JOSEPH FEEIH. V. EICHENDORFF,

tJBEB DIE ETHISCHE UND RELIGIOSE BEDEUTUNG
DER NEUERN ROMANTISCHEN POESIE IN DEUTSCH-

LAND.

(Leipzig 1847.)

[1848. Siehe G6tt. gel. AMeigen 1848 Stack 13, S. 133— 136.J

Unter der wacbsenden Menge der Darstellungen unserer

vaterlandiscben Poesie ist dieses Bucb eine eigentbiimlicbe

Erscbeinung, erfieulicb durcb Eigenscbaften, von denen frei-

licb wobl viele sicb tbeilnabmlos abwenden werden. Nacb so
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manchen Yersuchen, das vielgestaltige und innerlich tief be-

wegte Leben unserer grossen Kunstepochen von der Holie

ganz imparteiificher Standpunkte herab, wie ein gleichgiltiges

Material nach allerhand abstracten Ansichten zu ordnen, freuen

wir uns, einnial auch eine Stimme zu yemehmen, der die Ge-

schicke der deutschen Dichtung nicht nur ein Gegenstand

dialektisbher Hyperkritik sind, die vielmehr, das Alles fiir eine

nocb fortzufiihrende Lebensaufgabe ansehend, mit beredter

Freude ausspricht, was sie in jener Poesie Unvergangliclies

gefunden, und mit ziimendem Schmerze von ihren Verirnm-

gen sich abwendet. Dieses schone praktische Interesse, fur

die poetische Welt, die ja nie abgesondert vom Leben der Na-

tion besteht, Sinn und Gemiith der Lebenden wieder em-

pfanglich zu machen, gibt diesem kleinen Umrisse eine inner-

liche Warme und Lebendigkeit, die uns vollig fur die Kiiize

entschadig^, mit welcher manches sonst Bemerkenswerthe an-

gedeutet ist. Wie schon der Titel ausdriickt, ist es nicht auf

eine Geschichte der Romantik iiberhaupt, sondem nur auf die

Darstellung ihrer religiosen und ethischen Bedeutung abge-

sehn ; und so bleibt denn Alles ausgeschlossen, was als philo-

sophische Ansicht oder als naturwissenschaftliche Phantasie an

sie ankniipft, und was allerdings, wenn die ganze Natur und

alle Wirkungen der Romantik hUtten dargestellt werden sol-

len, nicht iibergangen werden durfte. Aber auch auf dem en-

gem Gebiete, das er sich abgegrenzt, wird Niemand von dem

Verfasser erwarten, dass er den Ton jener scharfsinnigen

Schulgelehrsamkeit anstimmen werde, die mit ihren systema-

tischen Methoden und ihren iiberfeinen Conjecturen ni^nds
mehr fehkugreifen pfleg^, als auf diesem Felde der Schatzung

individueller geistiger Ausbildungen und ihres Zusammenhangs

zu einem historischen Ganzen. Wohl aber finden wir jene

wackere anspruchlose Sprache eines Mannes, der fast nur seine

eignen Erinnerungen zu iiberblicken brauchte, der selbst mit-

dichtend und mitkampfend in den Kreis der romantischen

Schule verflochten, vielen ihrer Haupter personlich befreundet,

jetzt noch unter uns als der fast einzige Zeuge jener rergan-

genen Zeit weilt, deren innerste Bewegungen er treulich und

tief in seinem Herzen gehegt hat, und in deren Schilderung,

wenn sie von anderer Hand untemommen wa^e, er selbst als
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einer der leucbtendsten Punkte nicht fehlen wiirde. So folgen

wir ihin gem durcli eine kuize Einleitung, die, etwas in der

Sprache seines Leontin, die traurige Zeit IfiTland^s und Kotze-

bue's schildert und die ersten Keime romantischer Richtung

oder vielmehr der Sehnsucht nach einer solchen nachweist,

wie sie aus der gewaltigen aber vergeblich ihren Schlusspunkt

suchenden Thatigkeit Lessing^s, Herder's, Hamann's, Ja-
c obi's und Anderer herrorwuchsen. Der umfanglichste Theil

der Schrift ist nun der Charakteristik der bauptsachlichsten

Fiibrer der Romantik gewidmet. Ueber keinen derselben,

Zach. Werner allein ausgenommen, dessen TJebertritt zum Ka-

tholicismus ihm Gelegenheit zu weitlauftigem Erorterungen

gibt, ist viel gesagt; aber dennoch finden wir durch wenige

Ziige die meisten treffend bezeichnet, wenn wir gleich be-

dauem miissen, dass die ausschliessliche Riicksicht auf die

ethisch- religiose Bedeutung der Romantik den Yerfasser ab-

gehalten hat, durch umfassendere Kritik auch des kiinsUeri-

schen Geistes die Charakteristik der Einzehien zu vollenden.

Auch nicht iiberall vermogen wir mit ihm libereinzustimmen

;

billigen wir z. B. auch durchaus sein Urtheil iiber Tieck,
Fouqu6, Platen, so vermogen wir doch Novalis lange die

hohe Bedeutung nicht einzuraumen, die er ihm zuschreibt; und

wenn wir, was Arnim's und Brentano's geistigen Gehalt

betriffi;, selbst noch mehr als der Verfasser verlangt, zugeste-

hen wiirden, so scheint doch, ihnen gegeniiber, der formellen

kiinstlerischen Vollendung H. v. Kleist's zu wenig Beifall

zugemessen. Was aber am meisten an der ganzen Darstellung

Interesse erweckt, ist das Heilmittel, das der Verfasser fiir

die erkrankte poetische Stimmung unserer Tage darbietet, —
die Riickkehr zum Katholicismus. Leider hat er iiber das,

was er mehrmals im Verlaufe der Schrift als eine katholische

Gesinnung bezeichnet, die sich in der romantischen Schule

entwickelt und bei Mehreren auch ausserlich die Riickkehr

zur Kirche zur Folge gehabt habe, nirgends sich deutlicher

erklart. Dass aber im Wesentlichen hier kein larmoyanter

Aberglaube gepriesen werde, wird Jeder sich sagen, der die

tiichtige, wahrhaft ritterliche Weise des Yerfassers aus seinen

eigenen Werken kennt, und sich der frischen Empfanglich-

keit erfreut hat, mit der er die Bilder der Welt aufnimmt.
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freilich nicht, um sie von einer tabula rasa, sondem von ei-

nem tiefreligiosen Hintergrunde seines Gemiiths wiedersuspie-

geln. Damit miissen wir uns getrosten, und darin werden

wir ihm auch beipflichten, dass es dieser Zeit, die sich ihres

Gesinnungsreichthums iiberhebt, vor allem Noth thue, nui

erst vrieder zu dieser Tiichtigkeit der Gesinnung zuriickzu-

kehren, wie sie oft dunkel, oft missleitet, aber gewiss mit gros-

ser Intensitat die langst fiir iiberwimden geachtete Bomantik

besass. Foesie wird gewiss nie bliihen ohne einen volksthiim-

lichen Glauben, der das Ganze der Welt auch vrirklich zu ei-

nem Ganzen zusammenfasst, und ohne jene Pietat gegen die in-

dividuellen Bildungen der Geschichte, die damals auf eine

vielfach verkannte Weise auch den politischen Sinn der Deut-

schen zuerst und erfolgreich belebt hat. Ob diese Emeuerung
jeglicher Pietat im Leben zugleich eine Riickkehr zum Ea-

tholicismus sein miisse, dariiber wollen wir mit dem in ihm auf-

gewachsenen Yerfasser nicht rechten. Das Leben ist so gross und

unerschopflich an Yerwicklungen reich, dass wir schon das fur

ein Grosses achten miissen, wenn ein Gemiith nur iiberhaapt

einen Leitstem gefiinden hat, dem es mit der Individualitat

seiner Natur sicher folgen kann, ohne dass sich ihm in seiner

Bewegung die TJmrisse der Welt verzerren; ob aber dieser

Stern zugleich der wahre Angelpunkt der Welt sei, dariiber

soUen wenigstens die Dichter nicht streiten. Wir Jiingem ste-

hen merklich unter dem Einfluss anderer Stromimgen als jene

Zeit; Manches ist uns naher und dringender ans Herz gelegt,

was sie noch in betrachtlicher Entfemimg sah; vielleicht be-

diirfen wir daher auch andere Sterne, die uns fiihren, gewi»

aber die gleiche Ehrfurcht vor dem tiefen Grande, von dem

wir Alle getragen werden.

Digitized byGoogle



Beeension von ¥,.'W. Hagen, PByehologische Untersuehungen. 345

XXIV.

KECENSION VON F. W. HAGEN, PSYCHOLOGISCHE
UNTERSUCHTJNGEN. STUDIEN IM GEBIETE DER

PflYSIOLOGISCHEN PSYCHOLOGIE.

(Braunschweig 1847.)

[1S48. Siehe Oott gel Anieigen 1848 Stack 57, S. 556—564.]

Durch seine anthropologischen Untersuchungen und durch

einen langem Aufsatz iiber Psychologie und Psychiatiie in

Wagner's Handworterbuch der Physiologie hat sich der Ver-

fasser dieser Schrift bereits vortheilhaflt bekannt gemacht. Je

seltener gute Arbeiten sind, welche sich die Aufklarung der

physiologischen Seite des Seelenlebens zum Ziel setzen, desto

aufinerksamer glauben wir jede dieser sparlichen Erscheinun-

gen yerfolgen zu miissen. Im gegenwartigen Falle bedauem
wir freilich, mit dem Yerfasser nux wenig iibereinstimmen zu

konnen, allein auch diese Arbeit enthalt doch deutlich ausgespro-

chen ein gutes Bewusstsein iiber die Natur der Probleme, die

auf diesem Gebiete Yorkommen; und grade deshalb halten wir

es fur eine Pflicht gegen den regsamen und talentvollen Yer-

fasser , so weit es uns moglich ist, die Fehler zu bezeichnen,

die ihm den Erfolg seiner Bemiihungen entreissen konnten.

Im Allgemeinen, um dies zuvor zu bemerken, batten diese

fiinf Abhandlungen kiirzer sein konnen ; die Gegenstande sind

haufig so bekannt, dass ihre weitschichtige Analyse in eine

unerquickliche Rhetorik verlauft, aus der kein Gewinn zu

Ziehen ist. Yiel besser ware ein Theil des jedesmal verbrauch-

ten RauiDS auf die scharfe Sonderung der verschiedenen Fra-

gen yerwendet worden, die sich bei den behandelten Gegen-

standen aufdrangen, und die der Yerfasser wenigstens in der

Darstellung zuweilen hat in einander laufen lassen, wenn er

gleich ihre Verschiedenheit kennt. Wir miissen diese Bemer-

kung sogleich speciell gegen die erste Abhandlung richten,

welche die Frage beantworten soil, was physiologische Psy-

chologie sei? Freilich, das Unfruchtbare des Materialismus
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und die Unergiebigkeit rein spiritualistischeT Psychologie kennt

der Yerfasser und bemerkt sie in der Kiirze ganz gut; als er

abei seine eigene Meinung auseinandeizusetzen versprach, hat-

ten wir etwas Scharferes und Bestimmteres erwartet, aLs die

Wiederholung der Ausspriiche, die er in seinem Artikel in

H. Wagner's Worterbuch gethan hat. Dass die Seele mit

dem Leibe nicht ausserlich verbunden, sondem aus einer

Grundeinheit zugleich mit demselben sich entwickle, dass sie

nur mit ihren untem Yermogen, der sogenannten Sinnlich-

keit, an das Leibesleben gebunden sei, — (S. 7) das sind

Worte , die kein Princip einer Ansicht vorstellen konnen. Eben

so wenig konnen wir ein solches in des Yer£Ei£sers ungliick-

licher Lieblingsvergleichung sehen, dass die Seele eben so ein

aus vielen Gliedem zusammenhangender Organismus sei, wie

der Leib. Man kann ja auch diese Redensart brauchen, nor

muss man sich erinnem, dass alles auf die eigenthiimliche

Bedeutung der Zusammenhangsform ankommt, durch die die

Theile eines zusammei^ehorigen Systems eben zu einem Orga-

nismus werden. Und da konnen wir fireilich nicht mehr mit

dem Verfasser sagen S. 10: wie ein bestimmtes Organ, z. B.

das Herz, sich zusammensetzt aus Gefass, Muskehi, Zellgeweb

und Nerven, so entstehen aus der Combination der verschie-

denen Formen der Grundkraffce die einzehien weiteren Seelen-

vermogen , z. B. aus dem Fiihlen und Erkennen der Glaube

u. s. w. Nein, nein, gar nicht so, wie, sondem so ganz und

gar anders, dass der ganze Yergleich vollig unbrauchbar ist.

Die zweite Abhandlung betrachtet das Wein en. Hier

wiirden wir die Sonderung folgender Fragen verlangen: 1]

Was geht beim Weinen iiberhaupt im Korper vor? Diese

Symptomatologie hat der Yerfasser ausfiihrlich und gut be-

handelt. Nur ein Phanomen ist iibergangen, das doch wohl

ziemlich allgemein vorkommen mochte, namlich ein eigen-

thiimliches Kitzelgefuhl in der Nase verbunden mit zittemder

Bewegung der Nasenspitze. Dieses Symptom ist nicht nur des-

wegen auffallig, weil es leider einer der Ziige ist, die mitten

im tragischen Pathos am meisten die Physiognomic verstellen.

sondem es ist auch deswegen merkwiirdig, weil es die Analo-

gic zu anderen pracipitirten Secretionen herstellt, bei denen

gewohnlich auch eine kitzelnde Empfindung, meiist am Ende
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der Ausfiihruiigsgange vorangeht, von der dann die expulso-

lisclien Muskelbewegungen erregt zu werden scheinen, so z. B.

beim Niesen, bei Schleimauswurf durch Husten; aucb wenn
wir Jemand auf eine Citrone beissen sehen, stellt sich meist

ez8t ein oft sehr schmerzhaftes Gefiihl um die Miindimg des

Speicheldriisenganges ein^ und dann erst die pracipitirte Sali-

yation. 2) Welches ist der erste AnfEmgspunkt, von dem aus

diese Gruppe von Symptomen erregt wird? Diese Frage be-

antwortet der Yerfasser dahin, dass zunacbst allgemeiner Nach-

lass des Muskeltonus erfolge, der, bei fortw&hrenden Anstren-

gungen, ibn herzustellen , in ein krampfhaftes Zittem iiber-

gehe; von hier aus geschehe eine Irradiation der Erregung

auf sensible, von diesen auf sympathische Fasem, und hieraus

endlich gehe die Thranensecretion und die gewohnlich damit

verbundene des Speichels hervor. Zugestehen muss man dem
Yerfasser, dass das Muskelzittem ein sehr wesentliches Pha-

nomen ist; auch die Athemmuskeln und das Zwerchfell, wie

der haufige Singultus zeig^, sind mitergriffen; der Weinende

kann femer wegen aufiviirgender Bewegung der Speiserohre

nicht schlingen, wie ich noch eben wieder bemerke, indem

ich diese Anzeige wahrend des Friihstiicks schreibe, imd mich

kiinstlich bemiihe, dariiber zu weinen. Allein ein Reflex moto-

rischer auf sensible Fasem ist auch nach Stromeyer*s Versu-

chen mir noch kein glaublicher Yorgang, und ich wiirde da-

her Muskelkrampf und Secretion als Coeffecte eines Nerven-

reizes fassen, dessen Angriffspunkt sich nicht genau ermitteln

ULsst. 3) Welcher gemeinschaftliche Zug kommt alien Seelen-

zustanden zu, die Weinen verursachen? Der Yerfasser beant-

wortet diese Frage dahin, dass iiberall ein Contrast zwischen

unserer oder fremder Hiilflosigkeit und Schwache und der

vorgestellten (?) Freiheit und Selbststandigkeit gefuhlt werde.

Ich weiss nicht, warum der Yer&sser diesen seinen eignen

Ausdruck als unvollstandig tadelt; er ist so vollstSLndig , als

eine gemeinschaftliche Bezeichnung dieser Gefiihle, sobald

man alles ihr eigenthiimliches Colorit hinweglasst, immer sein

kann. Dagegen ist dies ganz falsch, dass der Yerfasser von

diesem Gefuhle eine Plotzlichkeit seiner Entstehung verlang^;

eine durch langeres Denken entstandene Wehmuth, sagt er

S, 17, bringe kein Weinen hervor. Im Gegentheil, die all-
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taglichste Beobachtung lehrt, wie wir iiber eine Beleidigung,

deren Gewicht wir yielleicht nicht augenblicklich ganz em-
pfanden, nacbbriiten^ wie uns durch langeres Dexiken die Sa-

che erst zu wurmen anfangt und uns bis zu Thranen biingen

kann. 4) Man kann endlich fragen, warum man bei solchen

Gemiithszustanden nun grade weint und nicht lacht? Uebei

diesen spinosen Punkt der mimischen Symbolik ist der Ver-
fasser sehr kurz; auf den Yersucb, ^naturphilosophischc eine

analoge Grundbedeutung jener Stimmungen im Psychischen

und der Thranensecretion im Physischen aufzusuchen, Tvirft

er S. 28 einen, wie es scheint, ungiinstigen Seitenblick; wenn
er aber S. 32 sagt, dass die Erscbeinungen im Muskelsysteme

auf dem Triebe berubeU; sich ganz in sicb selbst zuriickzu-

Ziehen , und yon der iibermachtigen Aussenwelt abzuschliessen,

dass die Seele gewissermassen alle Segel einziehe, so ist daa

ja doch dieselbe Erklarungsweise, nur einseitig auf die Muskel-

symptome angewandt. — Eine fiinfte Frage wirft der Yer&sser

selbst noch auf, namlich worauf die Erleichterung durch das

Weinen beruhe? Er meint, in der Hauptsache schafie es

keine Erleichterung, sondem sein Aufhoren sei das Zeichen

einer schon eingetretenen. Es ist indessen sehr glaublich,

dass der andere Grrund , den er auch anfiihrt , wichtiger iat
;

die Secretion kann sehr leicht Krise einer wirklichen Ner-

venaufregung sein, und diese beschwichtigen.

Der dritte Au&atz behaudelt die Schamrothe. Die

Symptomatologie scheint mir nicht voUstandig; denn wenn so

extreme Nachwirkungen der Scham, wie Ohnmacht und plots-

licher Tod durch Schlagfluss erwahnt werden, so hatte eine

nicht seltene und nicht unwichtige Erscheinung, namlich

plotzliche Gefdhle von Hitze oder gleichsam elektrischen Schla-

gen angefuhrt werden sollen, die in der Herzgegend vorkom-

men, und sich bei empfindlichen Personen gleich einer aura

auch auf die TJnterleibsnerven verbreiten. Auch hat der Ver-

fasser versaumt iiber den Zustand des Pulses und Herzschlags

bestimmtere Beobachtungen zu machen; stiirmische Palpitatio-

nen, die er anfiihrt, sind gewiss nicht das Einzige, was hier

Torkommt. Die Pathogenese des Errothens, welche sich der Ver-

fasser ausgedacht, gehort zu dem Abenteuerlichsten, was er-

sonnen werden konnte, und beruht zum Theil auf sehr irri-
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gen Beobachtungen. Er verwirft die aUerdings ganz unhalt-

baren Erklarungen^ die auf eine Teranderte Herztbatigkeit oder

aof Krampf der Venen und gehinderten Biickfluss alles scbie-

ben, und meint, diese Congestion, die jedenfalls eine arterielle,

d. h. wohl capillare sei, miisse nach dem Satze: Ubi stimulus

ibi affluxus erklart werden. Nun aber babe jeder sich Scha-

mende in sich ein gegriindetes oder ungegriindetes Selbstbe-

wusstsein, you dem er weiss, dass es sicb leicbt in den Ge-
sichtszugen ausdriickt; er sucbt dasselbe yor Andem zu yer-

bergen, furcbtet aber docb, dass sie ibn beobacbten und seinen

innem Zustand erratben. Dadurcb geratb er in Yerwirrung

und weiss zuletzt nicbt, was fur ein Gresicbt er macben soil.

DuTcb diese ausschliesslicbe Bescbaftigung mit seinen Ge-
siditsziigen irritirt er aber seine sensitiyen G^sicbtsneryen

(Trigeminus?) und yon diesen aus entstebt ein Beflex auf die

Gefassneryen und so das Erytbem. Diese Erklarung wiirde

nun aber bocbstens zeigen, wie eben im Gebiet des Trigemi-

nus, der docb allein in jenem Sinne sensitiyer Gesicbtsnery

ist, Botbe entstebt; warum aber Nacken, Hals und Scbultem

mit errotben, ist weder bieraus nocb wabrscbeinlicb aus einer

Furcbt der Seele zu erklaren, die etwa nicbt wiisste, welcben

Nacken und Hals sie macben sollte, um sicb nicbt zu yer-

ratben. Ausserdem aber ist nicbt nur diese ganze Yerlegen-

beit der Seele eine ertraumte, sondem sie berubt aucb auf

einer Beobacbtung yon so einleucbtender Falscbbeit, dass man
nicbt begreift, wie der Verfeusser zu ibr gekommen sein mag.

Er bebauptet namlicb, man errotbe nur in Gesellscbaft, nicbt

allein und im Finstern, da er docb leicbt erfEihren konnte,

dass selbst eine blosse Erinnerung an eine friiber begangene

Ungeschicklicbkeit unser Gesicbt selbst in yoUiger Einsamkeit

mit glubender Botbe bedecken kann. Aucb widerspricbt sei-

ner Erklarung die Beobacbtung aller unbefangnen jungen See-

len, die um so mebr errotben, je weniger sie nocb iiber den

Ausdruck ihrer Gesicbtsziige speculirt baben. Was nunjenen

Reflex des Trigeminus auf die Gefassneryen betrifft, so ware

er wobl moglicb, wenn man nur erst eine Affection des Tri-

geminus bUtte. Icb glaube jedocb nicbt daran, sondem balte

eben um der oben erwahnten yom Verfesser iibersebenen

Symptome willen die Affection des Neryensystems fur yiel all-
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gemeiner, wenn sie sich gleicli als Errothen nur in wenigen
Theilen zeigen kann, was ohne Zweifel von der Verbreitung

des Gefasssystems abhangt. Der Verfasser erwalmt S. 49 misa-

billigend die AnsicbtTis sot's, dass das scblaffere Zellgewebe

der Wangen eine BlutiiberfUllung leicbter moglicb macbe, als

anderswo. Allein er vergisst, dass zugleicb nirgends als etwa
nocb in der Hoblband ein so reicber Gefasskreis in diesem

Zellgewebe liegt, was wobl aucb die TJrsacbe ist, dass die hek-
tiscbe Hitze sicb an diesen beiden Orten zeigt, wabrend &ei-

licb die Haut der Hande docb zu dick ist, um eine betraLchtr-

licbe Rotbe zu gestatten. Wenn der Verfesser femer binsu-

fiigt, die Wangen seien nur um deswillen rotber , als die an-

dem Tbeile, weil sie stets der Luft ausgesetzt sind, so bedenkt

er nicbt, dass ein Dicbter Hals und Nacken einer Dame, die

docb aucb selten bedeckt werden, wobl wegen ibrer Weisse,

aber nie wegen ibres Purpurs gelobt bat. Wir glauben dalier,

dass mit der Scbam, wie mit andem wesentlicb deprimiren-

den Affecten, bei dem au%elosten Muskeltonus aucb ein Nacb-
lass in der Spannung der kleinen Gefasse erfolge, dass aber,

weil zugleicb bei der Scbam eine innere Unrube Statt findet,

bier mebr als bei andem solcben Affecten, eine partielle Botbe

durcb die lebbaftere Blutbewegung erzeugt werde. Die Aetio-

logie des Errotbens, namlicb jene voi^eblicbe Suebt, seine

Gesicbtsziige zu beberrscben, baben wir scbon erwabnt; es

bfttte aber angefiibrt zu werden verdient, dass das Errothen

nicbt bloss bei eigentlicber Scbam vorkommt, sondem z. B.

aucb, wo wir nur eine plotzlicb wacbsende Angst fiber die Fol-

gen einer Handlung fublen, deren wir uns iibrigens zu scha-

men keine Ursacbe baben, eben so bei mancber gespannten

Erwartung yor dem Augenblicke der Entscbeidung.

Die yierte AbbandlimgJ sucbt die Scbmerzlosigkeit nach

Aetberinbalationen und die dabei fortbestebende M(^licbkeit

der Empfindung aus einem Uebermass von Kraftgefiiblen za

erklaren, welcbe der Aetber uns zufubrt, und i^elcbe die

Scbmerzgefuble absorbiren; eine Ansicbt, die nur dann vol-

lig geniigen wiirde, wenn die Empfindung wirklicb niemals

undeutlicber wiirde.

Die letzte Abbandlung entbalt Ideen zur B^riindung

einer neuen Kranioskopie, und tbeilt einige recbt anziebende
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Bemerkungen mit, obwohl das Ganze eine Pyramide von Hy-
pothesen ist^ deren Ersteigung Miihe kostet. Im Allgemeinen

meint der Verfasser; die Formen des Schadels driicken nur

das Natuiell der Menschen aus, niclit aber eine yorziigliche

Ausbildiing abgesonderter Seelenvermogen. Dies ist eine feine

and geistreiche Idee, der man weitere Bestatigung wunschen

konnte. Er halt es dann femer fur wahrscbeinlich, dass die Na-
tur zu den XJmrissen ihrer Gebilde nur Figuren anwendet,

die einige symbolische Bedeutung haben. Die Gestalt des

Gehims nun nahere sich einem halben Ellipsoid, das aus dem
grossen Him gebildet werde; dies weise uns darauf bin, die

andere erg&nzende Halfte zu sucben. Nun wird nach ganz

willkiirlicben Scbatzungen angenommen, dass das kleine Ge-

bim, das Riickenmark und die Summe aller Cerebrospinal- und
sympathiscben Nerven mit ihrer ganzen Verzweigung zusam-

mengenommen an Masse dem grossen Gehim gleichen. Denke
man sie sich auf einen Punkt zusammengezogen, so stellen

sie die zweite Halfte des Ellipsoids dar, und das Gehim gleicbt

einer aufgebrochenen Nuss, deren eine Kemhalfte zu dem
Stamm und Zweigwerk des Nervensystems ausgewachsen ist.

Die schonste Kopfbildung ist daher die, die sich dem Ellip-

soid nahert, oder vielmehr richtiger, die von oben gesehen

auf einem ovale n Durchschnitt ruht, yon yom einen kreis-

runden gibt. Ist dagegen die Langendimension ausgebUdeter,

so deute dies, weil diese Ausdehnung in die Lange die ein-

fachste Bewegung im Eaume bezeichnet, auf einen veranderli-

chen, beweglichen Charakter, wie bei dem Neger, der nur fiir den

Augenblick lebe
;
grossere Breite des Schadels, als Hemmendes

for die Lange, jbezeichne Beharrlichkeit und Stabilitat; so bei

den Mongolen u. s. f. Dieser Auszug geniigt, um Freunde sol-

cher Deutungen auf diese Abhandlui^ aufmerksam zu machen.
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XXV.

RECENSION VON JOH. HEINR.KOOSEN, PROPiDBUTIK
DER KUNST.

(Eonigsberg 1847.)

[1848. Siehe 05tt gel. Anzeigen 1848 Stack 63— 66, S. 628—662.]

Als wir YOi langerer Zeit in diesen Blattem des Yerfiis-

sers firiihere Schrift dber den Streit des Natuigesetzes mit dem
Zweckbegriffe zur Anzeige brachten (s. oben No. XY , Lotze's
kl. Schriften Bd. I S. 361 ff.), batten wir nicht vermuthet,

doch 80 bald scbon eine Schrift asthetischen Inbalts Ton der-

selben Hand zu erbalten. Denn gerade der Mangel deejeni-

gen, was wir asthetiscbes Interesse in allgemeinerexn Sinne

nennen konnen, schien uns dort den Verfieisser zu einer unbalt-

baren und abstracten AufGa^sung der Natur und der Geschichte

gedrangt zu baben. Die Lecture dieses neuen Werkes hat

uns Ton jener Meinung nicht ganz zuruckgebracht , denn ob-

wohl wir unbedenklich diese Propadeutik der Kunst vielen

andem neueren Lehrbiichem der Aesthetik vorziehen, so ist es

doch die Aesthetik selbst eigentlich am wenigsten , welche von

der Thatigkeit des Verfassers Gewinn ziehen wird. Dies er-

klart sich aus dem zwiefetchen Umstande, dass die meiBten

neueren Schriften iiber Aesthetik eigentlich gar nicht vom

Schonen handein , sondern von den diaJektischen Kunststiicken,

die man damit, so wie mit jedem andern Inhalte machen

kann, und dass anderseits des Verfassers Art und Weise, diese

Gegenstande zu betrachten, mindestens originell, scharfidnnig

ist, und bei aller ihrer formalen Natur doch ganz gut zeigt,

wie weit sich Aesthetik herstellen lasst, ohne dass man das

eigentliche wahrhafte Princip alles Aesthetischen, aller Werth-

bestimmungen beriihrt. Nebenbei enthalt aber des Verfiasseis

Werk so viele schatzbare Einzelheiten und ist von der ge-

schmacklosen Terminologie und Wohlredenheit* der neueren

philosophischen Schulen, mit denen sie doch viele Verwandt-

schaft der Ansichten hat, so frei, dass man mit Veigniigen

dem Verfasser auch dann folgt, wenn der Kern seiner Thatig-
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keit weniger in der Herstellimg eines neuen Resultats, als in

der selbststandigen und eigenthiimlichen Reproduction schon

dagewesener Standpunkte besteht. Dass dies indessen nicht

immer der Fall ist, sondern der Verfasser auch ihm eigen-

thiimliche Ansichten geltend zu machen hat^ wird eine auf-

merksame Durchlesung der Schrifit Jedem leicht ergeben.

Der erste Abschnitt dee Buches handelt von dem Ur~

sprunge der asthetiBchen Anschauung aus der Einheit des

Theoretischen und Praktischen. Alle Bestrebungen unserer

Erkenntniss scheinen zwar, so sagt der Verfasser^ in theore-

tische, die ihr Geniigen in der unbewegten Betrachtung der

Gegenstande iinden, und in praktische zu zerfallen, welche

die Friichte der TJntersuchung zu irgend einem andern Zwecke
anzuwenden trachten; in der That aber gehen sie alle von

praktischen Motiyen aus. An die Stelle der einzelnen Zwecke,

auf deren Erreichung die im engem Sinne so genannten Wis-
senschaften sich beziehen, tritt in den theoretischen Bestre-

bungen nur ein allgemeineres ethisches Interesse, das aller-

dings von alien particularen Zielen der Individuen absieht

und nur das Gesammtstreben des menschlichen Geistes fordert,

fiir den Erkenntniss, eben nur als solche, keinen absoluten

Werth besitzt. So ist die erste Cultur des menschlichen Gei-

stes auf religiosem Boden erwachsen zu einer Lehre, welche

das TJniversum so weit zu erkennen sucht , als es Beriihrungs-

punkte mit dem praktischen Interesse des individuellen Gei-

stes hat, zur Seite liegen lassend die Gegenstande, die als

Objecte einer bloss theoretischen Wissbegier angesehen zu wer-

den pflegen, weil sie allerdings nur ein allgemeineres ethisches,

nicht ein eigentlich praktisches Bediirfhiss des Geistes angehen.

Eine Befiriedigung aller dieser BediirfiGiisse aber muss gesucht

werden und sie muss ausgehen von einem in jenem hohem
Sinne praktischen Satze, der zugleich durch das unmittelbare

Gefiihl seiner Evidenz seine Richtigkeit beglaubigt. Kant
und Fichte haben dies versucht, aber fruchtlos nach dem
Verfesser; weder ihre kategorischen Imperative noch die That-

eache der Erfahrung mit ihrer Gewissheit im Einzelnen und
der Wahrscheinlichkeit ihrer allgemeinen Consequenzen ver-

mogen solche Satze zu erzeugen. So lange die Erkenntniss

dem Gegenstande als einem fertigen, fremden entgegensteht,

Lotze,U. Schriften II. 23
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wild sie nie gprade dieses allgemeine ethische Interesse zu be-

friedigen yermogen; sie muss ihre individuelle Stellimg auf-

geben und die Dinge so auffassen , wie sie Geschopfe der Idee

sind ; dann wird der erkennenden Idee die erkannte Idee yoilig

durchsichtig gegeniiberstehen. Aber der wissenschaftliche Weg,
dazu zu gelangen, ist schwierig und lang; die Versuche ihn

zunickzulegen, hoffiiuiigslos , und so miissen wir wiinschen,

dass durch ein gliickliches Geschick die Idee uns nicht nur

am Ende eines solchen wissenschaftlichen Wegs, sondem ir-

gendwo auch unmittelbar in directer Beobachtung, innerhalb

der Grenzen sinnlicher Anschauung erscheine. Diese Erschei-

nung der Idee findet in der Schonheit statt. — Indem wir

diese kurze Skizze des Gedankengangs iiberblicken, den der

Verfasser hier eingehalten, konnen wir uns nicht verbeigen,

dass die Faden, die der Titel zusammenflechten zu wollen

schien, uns unter den Handen ziemlich entschliipfen. Nur
unbestitnmt angedeutet, nicht entwickelt ist jenes hohere prak-

tische Interesse aller Erkenntniss; nicht hinlanglich klar der

Uebergang zur Forderung einer Erkenntniss in der Idee, und

diese Idee selbst, zueirst als der inhaltroUe weltschopferische

Gedanke gefiasst, wird uns zuletzt doch nur zu der unbestimm-

ten Ahnung eines Zusamm^nhangs der Welt im Grossen, ohne

dass sich aussprechen liesse, was die Idee sei, die in der

Schonheit ihre Erscheinung feiert, oder wie die asthetisclie

Anschauung vorzugsweis als eine Einheit des Theoretischen

und Praktischen zu fassen sei. Nichtsdestoweniger ist doch

schon dieser Abschnitt anziehend genug theil^ durch einige

besondere Ausfiihrungen, die wir hier iibergehen mussten,

theils durch die durchaus eigenthumliche G«dankenentwicke-

lung, durch welche hier ein Standpunkt zu erreichen gesucht

wird, dessen Herleitung wir sonst auf andem breitgetretenen

Wegen geschehen sehen.

Die Forderung nun, dass Schonheit die unmittelbare Er-

scheinung der Idee in dem sinnlichen Material der Wahmeh-
mung sei, veranlasst den Verfasser in einem zweiten Ab-

schnitte das Verhaltniss der Idee zur Erscheinung iiberhaupt

einer Untersuchung zu unterwerfen. Der Titel dieses Ab-

schnittes indessen: »Die Begriindung der asthetischen Wissen-*

schaft durch die Philosophie der Nature, veispricht Anderes
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als dieser leistet; denn bis an das Ende dieser weitUluftigen

Darstellung werden wir durchaus zu der asthetischen Auffas-

sung nicht wieder zuriickgefuhrt, sondem bewegen uns mit

dem Verfasser durch. einen ziemlich Yollstandigen Grundri^

seiner Metaphysik hindurch, deren Znsammenhang mit dem
eigentlichen Gegenstande des Werks erst im Folgenden sich

zeigen kann. Auch dieser Abschnitt, obwohl zuweilen etwas

unklar wegen der ungleichen Ausfuhrlichkeit, mit der die ein-

zelnen Fragen behandelt werden, ist doch in vielen Punkten

wirklich anregend durch die Neubeit der Ei^ebnisse j zu denen

der Verfasser gelangt, oder wenigstens durch die Neuheit der

Wege, auf denen er auch sonst nicht unerhorte Ansichten sich

zu reconstruiren sucht. Ich kenne den Bildungsgang des Yer-

fassers nicht, und muss mich bescheiden, in meiner Vermu-
thung leicht zu irren, es scheint mir jedoch, als wenn in sei-

ner Darstellung die Vorziige eines Autodidakten auch mit den

Unbequemlichkeiten eines solchen verbunden waren, namlich

mit einer Vemachlassigung der Topik philosophischer Probleme,

welche dazu verleitet, einem individuellen Gedankengange

zu viel Gewicht beizulegen, oder andere Gedankenwege zu

iibersehen, die nebenher laufen und eine viel grossere Beriick*

sichtigung yerdient hsLtten. Von dem reichen Inhalte dieses

Abschnittes woUen wir nur die folgenden Hauptpunkte her-

orheben.

Die Idee als das Hochste und das Sinnliche als das Nie-

drigste, was unsere Auffassung des Weltinhaltes kennt, soil

in der Schonheit in itfimittelbarer , nicht erst durch Reflexion

erzeugter Einheit erscheinen. Diese schwierige Aufgabe, ein

Verhaltniss der Idee zur sinnlichen Erscheinung zu bestim-

men, greift der Verfasser nun sogleich in einer eigenthiim-

Uchen Weise an; er charakterisirt diese Beziehung namlich

nicht ^ wie man Yon Hegel und seiner Schule sagen kann,

auf gewissermassen asthetische Weise, so dass nur eben der

speculatiye Sinn des Uebergangs der Idee in die sinnliche

Objectiyitat nachgewiesen wiirde, sondem er steuert sogleich

direct auf eine Erklarung des physischen Mechanismus los,

dessen Bedeutung er sehr wohl anerkennt, und sucht daher

die Frage nach der Art jenes Uebergangs in einer mechani-
23*
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schen Weise, wenn dieser sogleich sich erklarende Ausdruck

hier gestattet ist, zu beantworten.

Die unendliche Theilbarkeit der rauinlichen mateiiellen

Erscheinimg und die iibrigen hiermit zusammenluLngenden

Schwierigkeiten haben die Philosophie immer veranlasst, das

in den Erscheinungen eigentlich Wirksame und Seiende auf

einem nicht mehr sinnlich zu beobachtenden Gebiet zu suchen«

Aber der Verfasser verwirft sowohl die Lehre von den Atomen,

welche das Seiende zu individualisiren sucht, und ihm dock

materielle Natur im Gegensatze zur Idee, und hiermit den

Keim immer wieder aufbrechender Schwierigkeiten lasst, —
als auch die Ansicht, welche zwar eine Idee als Bchopfeiischen

Weltgrund in alien Erscheinungen thatig sein lasst, ohne doch

fiir eine Individualisirung derselben in der Art zu sorgen, dass

die unendlich vielen Punkte aus ihr hervorspringen, an welche

die Wechselwirkungen in der Erfahrung gekniipft sich dar-

stellen. Eine wahre Weise des Seins sei nur das Fiirsicbsein;

dies aber an die Bedingungen eines Seins fiir Anderes gebun-

den. Die Idee sei AUes an sich selbst und habe kein Ande-

res ausser ihr; so sei sie denn genothigt, sich in eine inner-

liche Vielheit monadistischer Wesen zu spalten; deren jedes

an sich dieselbe Idee, aber ein Anderes gegen die anderen ist.

So entstehe zwischen diesen allerdings nur bedingt gesetzten

Indiyidualisationen der Idee ein Spiel gegenseitiger Spiegelong

und Wechselwirkung, in welchem die Idee substantiell zwar

nur sich selbst erscheine, aber doch so, dass sie sowohl als

Object wie als Subject der Erscheinung formell sich von der

Idee als solcher unterscheidet. Dieses Gesetz nun, oder dieses

Princip des Mechanismus, dass alle Wirkung in der Na-

tur von der Idee in ihrer absoluten Einzelheit ausgehe, macht

nach dem Verfasser den ersten Schritt zur Erkenntniss und

richtigen Auffassung der Naturgesetze aus und ist der Grund

des grossen Fortschrittes, den die Naturwissenschaften in un-

serer Zeit gethan haben , obgleich dieselben haufig noch auf

halbem Wege stehen bleiben und nicht die Idee selbst als

Wesen aller Erscheinung fassen, sondern ihre Unfahigkeit dazu

durch Hypothesen wie die atomistischen oder dynamistischen

oder durch Annahme beliebiger willkiirlicher Krafte zu ver-

decken suchen. Diese Ansicht des Verfessers ist nicht ohne
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sehr vielfache Bedenken; namentlich ist die Zerfallung der

Idee in indiyiduelle Wesen, fur deren nothwendig unendliche

Ansahl der Verfasser noch einen Nebenbeweis beibringt^ woU
etwas zu leicht gewonnen, und nicht minder wiirden die hieran

sich kniipfenden Gedanken iiber die Bedeutung von Raum^
Zeit und Bewegung Gegenstand weitlauftiger Streitigkeiten

werden. Allerdings verdienen es nun diese Gedanken auch in

der That, in Frage genommen zu werden; der Verfasser hat

manchen Punkt scharfsinnig bemerkt, der in der Entwickelung

der Naturphilosophie von Bedeutung ist; dennoch miissen wir

es uns versagen, hier darauf einzugehen. Denn wie ausge-

delint dieser Abschnitt des Verfassers auch ausgefallen ist, so

ist er doch seinem eignen Gestandniss zufolge nicht ausfuhr-

lich genug, um eine consequente und methodische Darstellung

seiner Naturphilosophie zu enthalten, fur den Zusammenhang
aber, in welchem er hier zu der Aesthetik steht, ist er bei

weitem zu sehr mit Gedanken iiberladen, die obwohl schatz-

bar um ihrer selbst willen, doch keinen Vortheil fur den

Hauptgegenstand der Untersuchung gewahren. Nur eine am
Ende des Abschnitts vorkommende Betrachtung konnen wir

uns nicht versagen, noch kurz zu erwahnen.

So wie die Objecte, so hat natiirlich auch das wahmeh-
mende Subject, fiir welches die Erscheinung ist, kein absolut

festes Dasein der Idee gegeniiber; es kann nur fiir eine der

unzahlbaren Formen der Lidividualisirung gelten, welche die

Idee angenommen hat, die in ihm wie in Allem immer das

eigentlich Seiende und Wirkende bleibt. Wie nun die Ver-

anderlichkeit der aussem Objecte zu der Annahme atomisti-

scher, der Yeranderung nicht ausgesetzter Dinge gefiihrt hat,

so hat man auch dem Bewusstsein ein festes Substrat in

der Seele zu geben gesucht, hauptsachlich in der Absicht,

dieser jene feste Substantialitat und ewige Dauer zuschreiben

zu konnen, die der Verfasser von alien Productionen der Idee,

dieser selbst gegeniiber, eben leugnet. Er macht darauf auf-

merksam, wie sehr die geistige Individualitat, gleich dem Kor-

per, sich fortwahrend verandere, so dass der Tod fast nur als

eine Stelle des Lebens erscheint, an der die Geschwindigkeit

der Veranderung grosser ist. Deshalb will er kein festes See-

lensubstrat, vdiese zahllosen Individuen, die wir erblicken.

Digitized byGoogle



358 Becension von Joh. Heinr. Kooeen, Prop&deutik der Kunst.

existiren nicht fiir sich und getrennt yon einander, als ob je-

des seine besondere Seele hatte und mil der Verwandlung

ihrer Erscheinung auch ihr Wesen zu Grande gehen musste;

sondem das wirkende Wesen, die Seele aller dieser Indivi-

duen ist eine einsdge, namlich die Idee, die nur diese Ycr-

schiedenartige Form der materiellen Wechselwirkung angethan

hat, um ihr Aneichsein als ein Anderes und sich selbst als

Object auzuschauen.tf Dieser Gedanke wird nun so benutzt,

dass ausdriicklich die feste Existenz einer Centralmonade, oder

einer bevorzugten Individualisirung der Idee, welche nun die

Seele darstellte, und fur welche der iibrige Organismus nui

ausseres HiilGsmittel ware, geleugnet, und die Phanomene des

Seelenlebens aus dem Zusammenwirken der den Oi^anismus

constituirenden Theile erklart werden, daher sie denn auch

nur an einer bestimmten Combinationsform materieller £le-

mente haften. Aber der Verfasser straubt sich entschieden

dagegen, dass man seine Ansicht mit dem Materialismus vei-

menge, und von seinem Standpunkt aus ganz mit fiecht

Denn das Unrecht des Materialismus liegt einmal in der Aner-

kennung der Materie als eines festen und in die Idee nicht

auflosbaren Daseins, und ausserdem in der Festhaltung einer

starren IndiyiduaUtat der Theilchen, die ihre Zustande nicht

zu einer Einheit verschmeken. Dem gemeinen Materialismus

ist daher die Einheit des Bewusstseins ein unlosbares Pro-

blem, dem Verfasser dagegen kommt es zu Statten, dass seine

individuell wirkenden Theilchen doch vor der Idee keinen

Bestand haben als Indiyiduen, dass sie sich nur unter einan-

der gleichsam mit dem Schein der IndividuaUtat und selbststan-

diger Wirkung tauschen, wahrend doch das in dem ganzen

Aggregate wahrhaft Wirksame nur die Idee ist, welche diese

Schranken der Discretion eben so wieder aufhebt, wie sie die-

selben in sich setzte. Obwohl daher die Erscheinung der Idee,

so konnten wir den Verfasser interpredren, im Organismus

eine Vielheit von Theilen ist, so ist sie doch selber nicht ge-

theilt, »dergestalt (S. 123), dass hier die Idee trotz ihrer un-

endlichen Zerstreutheit und Zersplitterung in das raumliche

Dasein der organischen Gestalt wiederum zur absoluten Ein-

heit des Bewusstseins sich zusammengenommen hat.c Das Ver-

standniss dieser Ansicht, wie ich sie hier, hoffentlich im Sinne
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dee Verfassers, kuiz zusammengezogen habe, hat er uns eben

durch seinen ganz eigenthiixnlichen Anlauf etwas erschwert;

es ist offenbar im Ganzen ein Versuch, den Begriff einer sub-

standellen Form zu rechtfertigen, ihn an die Stelle des Be-

giifb einer realen Substanz zu setzen, und ihn zugleich in £in-

klang mit den mechanischen Vorstellungen vom Lauf der Na-
tur zu bringen. Die Ansicht selbst zu kridsiren, wird mir sehr

schwer, denn ich befinde mich hier, wie mehrmals mit dem
Verfasser in dem Falle, sehr ahnliche Gedanken selbst zu he-

gen, obgleich ich doch bei dem Ausdruck, den er der Sache

gibt, zweifehi muss, ob ich dasselbe meine oder nicht. In

der Fassung, wie die Sache hier vorliegt, ist sie schwerlich

ohne sehr yiele und etwas schwierige Vorfragen annehmbar;

da der Verfasser aber meine Abhandlung iiber Seele und See-

lenleben mit dem Beifiigen citirt, dass sie auf eine idealisti-

sche Ansicht hinauslaufe, die er nicht theilen konne, so muss

ich ihn doch bitten, noch einmal zu iiberlegen, ob seine Con-

ception der Sache nicht betr&chtlich ideaUstischer aussieht,

als die meinige, und ob sie nicht identisch ist mit den Con-

sequenzen, die sich sogleich aus dem Gedanken ziehen lassen,

den ich dort S. 263 am Ende und S. 264 (oben S. 203)

fliichtig hinstellte, weil der Ort nicht passend zu den vielfal-

tigen Voraussetzungen war, die ihn motiyiren miissten. So viel

iiber diesen Abschnitt, der so viel eigenthiimliches Interesse

gewahrt, fiir die Aesthetik aber zunachst nur die unbedeu-

tende Frucht, eine Vorstellung von dem Zusammenhang der

Seele mit den Objecten zu geben, innerhalb dessen auch die

Schonheit als unmittelbare Erscheinung der Idee auftre-

ten solL

Der dritte Abschnitt handelt von dem Unterschiede zwi*

schen dem Natur-Object und dem Kunst-Object. AUe mate-

rielle Wechselwirkung in der Natur ist nur das unendliche

Streben der Idee, ihre eigene Realitat als ein Anderes, ihr

Gegenstandliches anzuschauen; soil daher die Idee in irgend

einer einzelnen Erscheinung sich unmittelbar zeigen, so

muss in dieser Erscheinung fiir das wahmehmende Bewusst-

sein zugleich die Bestimmung liegen, absolute Realitat den

andem Erscheinungen gegeniiber zu sein. Dies kann nicht

durch quantitativ unbegrenzte und damit formlose, sondern

Digitized byGoogle



360 Recension yon Joh. Heinr. Koosen, Prop&deutik der Kunst.

nur durch eine qualitativ bestimmte Erscheinung erreicht

werden, namlich durch eine solche Wechselwirkung materieller

Theilchen in dem Objecte, durch welche die Idee an sich zur

Erscheinung, d. h. sich selbst gegenstandlich wird, was nur

im animalischen Organismus und am yoUkommensten im Men-

schen stattfindet, denn hier allein ist die Wechselwirkung der

Materie so innig, dass ein jeder ihrer Theile Bewusstsein sei-

ner Wechselwirkung wird. Die Erscheinung der beseelten

Organismen und besonders des Menschen ist daher das ein-

zige von der Natur hervorgebrachte Object der Schonheit,

und der Grad ;der Schonheit bezeichnet nur die mehr oder

weniger vollkommene Art, in welcher durch die materielle

Wechselwirkung der unmittelbare reale Gedanke sich als Er-

scheinung und Bewusstsein darstellt. Daher ist die formelle

Definition der Schonheit, Einheit eines Mannigfaltigen zu sein,

allerdings richtig, aber nicht die voile Wahrheit, da sie un-

terlasst, auf diese Verhaltnisse der Idee zur Erscheinung ein-

zugehn, woraus erst der Werth dieser theoretischen Begriffe

entsteht. Fragt man nun, wie das Mannigfaltige einer ein-

zelnen Erscheinung angeordnet sein miisse, um den Eindruck

abso|uter Realitat zu gewahren, so kann darauf zunachst nur

mit dem formalen Princip der Symmetrie geantwortet werden,

nach dem kein Theil in seiner Art einzig und isolirt ist, son-

dem jeder sein Gegenbild hat und dadurch einen in sich zu-

riicklaufenden geschlossenen Kreis von Beziehungen entwickelt,

mit dessen Reichthum an innerer Gliederung der Grad der

Schonheit steigt. Dennoch erreicht kein Gebilde der Natur

diesen unvermischten Ausdruck der Idee. Auch der mensch-

liche Organismus, der ihm am nachsten kommt, ist doch

stets mit individuellen Ziigen behaftet, die ihn an voUiger

Erreichung desselben hindem. Bei der Veranderlichkeit aller

natiirlichen Gebilde ist femer ihre Schonheit auch auf einen

kurzen Zeitraum zusammengedrangt. Diesen kann man zwar

bei den Thieren, die iiberall ein Gleichgewicht aller oigani-

schen Th^tigkeiten nicht erreichen , sondem stets eine typisch

charakteristische Neigung nach einer bestimmten Seite bin

zeigen, in die Periode der grossten Ausbildung setzen, weil

hier am bestimmtesten das specifische GepnLge auftritt, in

welchem ihr einziger Anspruch auf Schonheit besteht. Im
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Menschen dagegen ist es die Zeit der vollendeten Jugend,

welche fur den Ausdruck der Idee am giinstigsten ist; denn

vorher hinder! die beschleunigte Entwicklung das ruhige

Gleichgewicht der Krafte, nachher aber treten immer mehr die

individuellen charakteristischen Ziige hervor, die ihn der Idee

abwendig machen und durch die Gleichgewichtsstonmg der

Krafte auch seinen physikalischen Untergang herbeifuhren.

Dieselbe Yerganglichkeit des Naturlichen erregt bei dem
Interesse^ das der Geist an der seltenen Coincidenz der Idee

mit der Erscheinung nimmt^ das Verlangen, die ErscheinHng

des Schonen der yemichtenden Wirkung des allgemeinen Na-
turlebens zu entreissen und sich zu bleibendem Eigenthum zu

vergegenwartigen. Dies ist der innere^ wenn gleich nicht der

historische Grand zur Entstehung der Kunst, deren Moglich-

keit darin liegt, dass das Yerh'dltniss der Theile^ in deren

Wechselwirkung sich die Idee aussprach, von seinem natiirli-

chen Trager gleichsam abgehoben und auf ein dauerhaftes Ma-
terial iibertragen werden kann. Wahrend daher in der Natur

die Form der Erscheinung mit Nothwendigkeit aus der eignen

Thatigkeit des Substrats hervorging, an dem sie haftete, fallen

im Kunstwerk Materie und Form auseinander, und die ausser-

liche Thatigkeit des Kiinstlers ist es, die theils als geniale

Conception, theils als erlembare Technik beide wieder mit

einander verschmilzt.

Dies ist mit Uebergehung einiger Einzelheiten von min-

derer Eigenthiimlichkeit der Inhalt dieses Abschnitts, den wir

freilich von dem Vorwurf mannigfaltiger Einseitigkeit nicht

freisprechen konnen. Namentlich ist es, was wir oben schon

andeuteten, die Inhaltslosigkeit der Idee, durch welche der

Yerfasser zu diesen Ansichten kommt, die fur einen grossen

Theil der asthetischen Gegenstande nur eine sehr mittelbare

Schonheit iibrig lassen. Yon der Idee namlich wird mehr-

fach behauptet, sie sei eben nur der Gedanke, alle Reali-

tat zu sein; allein abgesehn davon, dass die Idee an dieser

AUgeniigsamkeit billigerweise erst dann ein Interesse haben

konnte, wenn sich ihr gegeniiber schon etwas Anders mit dem
Anspruch auf mindestens partielle Realitat breit gemacht

hatte, so liegt in dieser Bezeichnung weder irgend ein con-

creter Inhalt, noch irgend etwas, was eine Werthbestimmung
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auf sich zoge. Daher gelangen wir allerdings auch nur zu

einer ganz formalen Bestimmung der Schonheit; in ihr leigt

sich nun eben jenes curiose Wechselyerhaltniss der mannig-

faltdgen Momente der Idee, fiir welches wir sonst freilich gar

keine Sympathie haben konnen, das uns aber nun plotadich

mit Bewunderung erfiillen soil, weil es der schopferiscke Welt-

grund ist. Aus derselben Inkaltslosigkeit der Idee gekt ganz

consequent des Verfassers Abneigung gegen alles Charakte-

ristische hervor, das er durchaus nur als ein malum metapky-

sicum betrachtet, okne welches freilich die Idee ihren Zweck,

sich selbst anzuschauen, nicht erreichen konnte, das aber doch

immer wieder abgezogen werden muss, um sie rein und un-

verfalscht zu haben. Man wird leicht bemerken, wie hieimit

auch ohne noch des Verfassers Gredanken iiber die mensch-

liche Gestalt als einzige Naturschonheit zu beriicksichtigeu,

eine gewisse Vorliebe fiir statuaiische, antike AufiGewsimg der

Kunst und ihrer Gegenstande zusammenhangt, und wie hier-

aus die ungeniigenden Bestimmungen iiber das Idealisiren und

IndividuaHsiren hervorgehn , die er in diesem Abschnitt gege-

ben hat. Ohne uns hier auf diese Dinge im Einzelnen emzu-

lassen, wollen wir ihn daher nur auffordem, for einen Inhalt

seiner Idee zu sorgen, und die Seltsamkeit einer Weltansicht

zu bedenken, welche die Idee nur als wirklich denken kann,

indem sie ihr etwas ihrem eignen Wesen Widersprechendes

mitgibt, oder welche, um es kurz auszudriicken, das wahrhaft

Seiende im ganzen Universum nur unter hochst driickenden

Bedingungen sein ewiges Dasein geniessen lasst.

Die Wirkungen dieser Ansichten beginnen sogleich sich

im folgenden Abschnitt zu zeigen, der der Systematik der

Kiinste gewidmet ist. Ihre Unterscheidung in redende and

bildende erkennt der Verfasser nur als eine untergeordnete

Verschiedenheit der Ausdrucksmittel an, deren sich jede Kunst

bedienen kann; eine wahrhaft dem Begriffe der Kunst ange-

messene Classification muss auf die Verschiedenartigkeit des

Interesses zuriickgefiihrt werden, mit welchem wir den asthe-

tischen Gegenstand betrachten. So zerfallt die Kunst in eine

classische, empirische und formale. Die classische Kimst

vertritt das eigentlich specifisch-asthetische Interesse; sie hat

Wohlgefallen an der reinen und ungetriibten Schonheit der
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S

Naturobjecte, und stellt in der Sculptur den korperlichen , in

der Lyrik den geistigen Organismus des Menechen ohne alle

Beziehung auf die empirische Welt und ihre Zwecke, vollig

Dur seinem eignen Begriffe gemass dar. Sie ist deshalb auch

die Kunst, die alien Zeiten angehort, weil sie das allgemein

Menschliche darstellt, ohne irgend eine concrete Sitte und

Weltansicht eines Zeitalters vorauszusetzen. Hier haben wir

also wieder bei dem Verfasser jene Vorliebe fur statuarische

Einfachheit, und fur die Darstellung allgemeiner Typen , von

denen uns nur rathselhaft ist, wie sie auch fur die Lyrik ein

eben so geniigender Gegenstand sein sollen^ als sie es fiir die

Sculptur in gewisser Weise sein konnen. Die Verbindung

dieser beiden Kiinste ist ohnehin seltsam genug, noch wun-
derlicher aber, dass die Sculptur nicht nur als eine eigen-

thiimliche, sondem als die hochste aller Kiinste erscheint. Denn
die empirische Kunst, zu der der Verfasser iibergeht, erfahrt

wenig Gunst bei ihm. Sie hat es YOizugsweis auf die empi-

rischen Beziehungen der Erscheinung als Naturobjectes abge-

sehen, sie will daher grade diejenigeu Beize der lebenden Na*
tur, welche ein sinnliches Interesse erwecken oder dem Yer*

stande Stoff zu aufinerksamer Beschaft%ung geben, festhalten.

Und deswegen, weil sie die Wechselwirkung, die Beziehungen

der Gestalten zu einander, die Individualitat und das Charak-

teristische begiinstigt^ ist sie auch schon der Anfang zum Ver*-

fall der Kunst, wenigstens ist dieser stets aus einer solchen

Bichtung hervorgegangen. Zu dieser Kunst gehort als bil-

dende die Malerei, als redende die Dramatik. Ich unterlasse

es, einzelne Meinungen des Verfassers zu bekampfen, wie z. B.

die, dass die Malerei auf die Daistellung der hochsten Schon*

heit verzichte, weil sie nur flachenformige Darstellungen gebe,

u. s. w. Ich weise nur im AUgemeinen darauf hin, wie diese

ganze hochst missverstandliche Abneigung gegen das Princip

dessen, was er empirische Kunst nennt, bei dem Verfasser sehr

consequent mit seiner Ansicht von der Idee zusammenhangt.

Ist die concrete Welt einmal ein blosses malum metaphysicum,

ohne welches die Wirklichkeit der Idee nicht moglich ware,

so mus man naturlich dieses Concrete so weit als moglich

zuriickdrangen; seine Mannigfaltigkeit hat keinen ideellen

Werth, sondem nur noch sinnlichen Reiz oder Interesse fur
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den VerBtand. Die ganze Ansicht weiss gar nichts von der

Bedeutung und Nothwendigkeit einer Geschichte, sie kennt

in der Welt als BedeutungsvoUes nur die ruhenden Gattungs-

begriffe/ und muss natiirlich diese einseitige Yorliebe fiir Sculp-

tur und in den andem Kiinsten fiir den antiken Stil haben,

der von ahnlichen Abstractionen lebte.

Die formale Kunst begreift als bildende die Architektur, als

redende die Musik. Beide gestalten einen noch formlosen Stoff,

ohne ein Muster der Nachabmung, einen Typus ihrer Grebilde

in der wirklichen Natur zu iinden; sie tragen in freier Pban-
tasie die Formverbaltnisse der Scbonheit auf diese fiigsamen

Stoffe iiber. Da sie aber nicht durcb empirische Beziehungen

Oder sinnliche Reize wirken, stehen sie der classiscben Kunst
naher. Ausser dieser Verbindung von Musik und Baukunst,

die sowohl aus diesem als aus andem Griinden allerdings

schon langst anerkannt ist, konnen wir in dieser Systematik

der Kiinste keine natiirliche Gruppirung sehen, und eben so

wenig finden wir die Nothwendigkeit, dass die eigenthiimlichen

Behandlungsweisen dieser drei Kiinste sich in jeder einxelnen

als drei verscbiedene Stile wiederholen, obgleich der Verfiwser

das Zugestandniss im Yoraus macht, dass diese Stilformen in

den einzelnen Kiinsten nach der Natur ihres Materials und
ihrer Gegenstande eine eigenthiimliche Form und Auspragung

annehmen, die zum Theil sich in historischen Stilgestaltun-

gen schon zeigt. Auch mit diesem Historischen geht der Yer-

fasser etwas willkiirllch um; wer wird ihm z. B. glauben, dass

»im Allgemeinen Architektur und Musik, als diejenigen

Kiinste, in denen der formale Stil vorzugsweise herrscht, bei

den meisten Volkem zu einem hohen Grade von Ausbildung

gelangen, ehe man noch in den iibrigen Kiinsten iiber die

Anfangsgriinde hinausgekommen ist?ff

Wir fassen uns kurz, indem wir dem Yerfiisser in die

Charakteristik der einzelnen Kiinste folgen. Die Schilderung

der classiBchen Kunst beginnt mit einem eigentlich nichtssa-

genden Abschnitt iiber Sculptur, in dem der Yerfasser Win-
ckelmann'sEintheilung des strengen, hohen und weichen Stils,

aus der seine eigne Classification der Kiinste iiberhaupt fast

ganz erwachsen ist, so wie die sicher bedenklichen Lehren

Lessing*s iiber die Milderung der Affecte wiederholt. Dass die
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Au%abe der Sculptur noch in einem wesentlich andem Sinne

gefasst werden kann, als sie vom Alterthum allerdings in der

grossten VoUendung gefasst worden ist, scheint der Verfasser

nicht zuzngeben geneigt. Wir bedauern, auch iiber die Dar-

stellung der Lyrik kein giinstigeres Urtheil fallen zu konnen.

Ihr aUgemeiner Charakter ist ausserst diirftig behandelt, und
selbst hier ist die Umdeutung der bekannten grosseren Sub-

jectivitat, die dem lyrischen Dichter verstattet ist, in die For-

derung, dass er seinen Gegenstand innerlich erlebt habe,

wahrend der Dramatiker ihn nur bebandle, ein grosser Miss-

griff; denn das letztere ist iiberall keine Kunstthatigkeit. Nach
einigen Worten iiber Metrum und Reim werden dann die ver-

schiedenen Stile erwahnt. Der formale/^im Alterthum durch

die bukolische Poesie ersetzt, schildert die typischen Gestalten

und Ereignisse der naturlichen und geistigen Welt , weniger

an ihrem Inbalt, als an ihrer schonen Form sich ergotzend,

und sie reproducirend. Als die grossten Muster dieser Poesie

von des Lebens Leid und Lust gelten Byron und Platen^

auf deren keinen wir freilich gerathen haben wiirden. Es werden

dann noch die Ode, in deren Behandlung Platen sogar mit

Pindar rivalisiren soil, obgleich ihm dazu nicht weniger als

Alles fehlt, die Satire, die Tendenzlyrik als letzter Auswuchs

des empirischen Stils erwahnt, aber ohne eigentlich erfri-

schende neue Gesichtspunkte. Nicht unmerkwiirdig ist es,

dass der Verfasser hierbei weder der Volkslieder noch der Goe-

thischen Lyrik mit einer Silbe gedenkt, obgleich doch selbst seine

Eintheilung der Stilformen dazu so manche Veranlassung gab.

Zur empirischen Kunstform iibergehend, finden wir zuerst

in der Malerei den iormalen Stil als Landschaftsmalerei aus-

gebildet. Ihre gprosse Entwicklung in der neueren Zeit, so

wie iiberhaupt die Vorliebe der neueren Volker fiir Naturauf-

fassung fdhrt der Verfasser mit Schiller auf ein Bediirfhiss

zuriick, von den Verwicklungen socialer Verhaltnisse, in welche

uns eine stets sich verfeinemde Cultur gebracht hat, zu abs-

trahiren, und uns an der Einfachheit der Natur zu erquicken.

Ich kann nicht umhin, beilaufig meine Ueberzeugung auszu-

sprechen, dass man diesen Satz vollkommen umkehren miisse.

Aus jener Abstraction von dem reichen Inhalte des Lebens

oder aus dem Mangel solcher Verwicklungen geht gerade nur
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jene poesielose Neigung zur Natur hervor, wie wir sie in dem
vom Verfasser citirten Horaz finden, dessen NaturaufiEeisgung

auf nichts als auf einige sinnliche oder psychologische An-
nehmlichkeiten hinauslauft. Ja selbst von Schiller mocliten

wir behaupten, dass ihm eben deswegen, weil er jene Meinung

hegte, anstatt wahrhaft poetischer NaturaofiGEissung nnr pom-
pose oratorische Schilderungen gelangen. Wir suchen gewiss

die Natur nicht auf als einen idyllischen Gregensatz zu dem
verworrenen Reichthum unseres Lebens, sondem yielmehr,

um in ihr eben dieselbe grossartige Mannigfidtigkeit und
ahnungsYoUe Verschlingung der Krilfte und Verhangnisse, die

uns im Leben angsdgen, wiederzufinden, aber in eine Feme
geriickt, die der Anschauung noch deutlich ist, wahrend sie

die Affecte beschwichtigt. Je reicher und tragischer das Le-

ben ^ desto gprosser diese sehnsiichtige Fabigkeit, die Natur ans

ibm zu interpretiren, und desto entschiedener auch die Ab-
neigung gegen jede bloss idyllische Auffassung der Natur, wie

sie in dem Anfang der Landschaftsmalerei allerdings Yor-

herrschte. Dass diese sich aber historisch aus der Sehnsucht

nach einfachem Naturleben im Gegensatz zu der Verfeinerung

der Cultur entwickelt babe, wiissten wir dem Ver&sser nicht

zuzugestehen, wie wir denn iiberhaupt nicht begreifen, welche

Landschaftsmalerei es ist, von der er referirt, dass sie vorder

Bliithezeit der italienischen Malerei sich entwickelt und durch

diese temporar in den Hintergrund gedrangt worden sei. Man
bemerkt im Ganzen, dass die Principien des Yerfassers der

geniigenden Auffassung dieser Kunst nicht entgegenkommen

;

die inhaltlose Idee erlaubt ihm nur, sie als ein anmuthiges

Spiel von Formen zu betrachten, und dieselben Hindemisse

stellen sich auch seiner Darstellung der classischen Kunstform

der Malerei entgegen. Diese hat Gestalten zu einer Handlung
zu verflechten, aber sie yerlangt nicht nur Ausbildung jeder

einzelnen Gestalt, harmonische Ruhe des ganzen Bildes, kurz

eine wesentlich plastische Durchfiihrung, sondem das wenige

Concrete, das in der Indiyidualitat der Gestalten und Hand-
lungen vorhanden sein mochte, muss noch moglichst zuriick-

gedrangt werden; die Figuren miissen allgemeinere G^danken
ausdriicken, und auch dies nur durch Beifiigung von Symbo-
len. So iat der classische Stil der Malerei eine allegorische
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Kunst) und es gelingt dem Verfasser, unter sie die Meister-

werke der italienischen Malerei zu subsumiren , indem er z. B.

die Madonna mit dem Christuskinde zur allegorischen Bedeu-

tung der Familie iiberhaupt abschwacht, den specifisch christ-

lichen Sinn dieser Gruppe aber als Nebenwerk behandelt.

Selbst in dem dritten dramatischen Stile, welcher die eigent-

lich geschichtlichen Gemalde und das Genre umfiEusst, ist diese

Missachtung des Verfassers gegen alles G^schehen, die einsei-

tige Verehrung der Gestalten noch bemerklich.

Der poetische Theil der dramatischen Kunst bildet den

Gegenstand der nachsten Bemerkungen. Nach dem Verfasser

beginnt die Poesie eines Yolks nicht mit dem Epos, sondem
mit der Lyrik, welches er wunderlich genug durch die Ge-
sange des Phemios in der Odyssee beweisen -mil. Aus dem
Epos bildet sich dann der Inhalt der dramatischen Kunst aus.

Dies Alles wiirde der Verfasser vielleicht anders gestellt ha-

ben, wenn er z. B. die Entwickelung des englischen Dramas

genauer iiberlegt hatte. Der formale Stil zeigt sich innerhalb

dieser im weitem Sinne dramatischen Kunstform im Boman
und dem Marchen. An beiden nimmt der Verfasser wie an

der Landschaftsmalerei ein durchaus nur formales Interesse,

und charakterisirt den Boman dadurch, dass er behauptet, er

versetze nur in eine fortdauemde Spannung, die sofort nach

dem Lesen verschwinde, und ein Gefiihl von Leere und Ab-
spannung ohne positive Anschauung zuriicklasst. Diese Aeusse-

rung ist gar nicht seltsam, wenn man bedenkt, dass S. 284

und 285 auch die Bomantik als eine Kunst specificirt wird,

die einen Stoff behandelt, dessen historische und sittliche Be-

deutung dem gegenwartigen Bildungszustande eines Volks un-

angemessen ist. Der classische und empirische Stil kommt
nur im eigentlichen Drama hauptsachlich zum Ausdruck. Der
erste in dem lyrischen Drama, welches wiederum die typi-

schen Verhangnisse des menschlichen Lebens schildert, und
an Sophokles, Goethe's Tasso und Aehnlichem erlautert

wird, wahrend der zweite das eigentlich historische, sowohl

tragische als komische Drama gestaltet, wofiir Shakspeare
und Aristophanes mit ihrem Beichthum empirischer Be-

ziehungen als Beispiele gelten.

Trotz der geringen Ausbeute, welche sie fur die allge-
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meine Theorie der Poesie liefem, enthalten die hier durch-

gegangenen Abschnitte doch im Einzelnen manche sehr aner-

kennenswerthe Bemerkung, und das Gleiche konnen wir von

dem letzten, iiber die formale Kunstform, Architektur und
Musik, sagen, obgleich hier nicht nur dieselbe Eigenwilligkeit

des Geschmacks , sondern namentlich in Bezug auf Architek-

tur, auch eine zu ungenaue Kenntniss des historischen Mate-

rials,den Verfasser zu mancherlei Seltsamkeiten fiihrt, unter

denen seine Ideen iiber gothische Baukunst nicht die letzte

Stelle einnehmen.

Wenn wir nun in diesem Abschnitt dem Verfasser mannig-

fache Bedenken entgegensetzen mussten, so freuen wir uns

um so mehr, dass er uns hiermit nicht entlasst, sondern in

dem letzten Abschnitt iiber die historische Entwickelung der

Kunst und das organische Leben der Volker uns noch manche
eigenthiimliche und fruchtbare Bemerkungen mittheilt, welche

diese Betrachtung auch fur den anregend machen, der nicht

geneigt ist, ihm alle seine Ansichten zuzugestehen. Wir kon-

nen hiervon nur eine kurze Inh^tsangabe beifugen. In der

friihesten Entwickelung der Volker erscheinen die einzehien

Kiinste noch nicht so gesondert, wie sie jene Systematik dar-

stellt, Tielmehr yerschwinmit die Kunst selbst noch in jenem
allgemeineren Versuche des menschlichen Geistes zur Ver-

schmelzung der Welt mit der Idee, welchen wir in dem reli-

giosen CultUs erblicken. Aus der ungeschiedenen Einheit die-

ser religiosen Stimmung gehen allmahlich zwei auseinander-

weichende Richtungen heryor. Zuerst eine dogmatische, zor

Wissenschaft fortstrebend, bemiiht, durch verstandige Refleidon

die endliche Welt auf ihre Quelle, die Idee zuriickzufuhren,

aber am haufigsten mit der Vemichtung der endlichen Reali-

tat und ihrer Versenkung in das sie absorbirende Unendliche

schliessend. Ihr gegeniiber die kiinstlerische Bichtung, die

sich bestrebt, die endliche Erscheinung in dem Augenblick,

wo sie fiir die Idee durchsichtig wird, zugleich festzuhalten

und in dauerhafter Grestaltung auszupragen. Beide Richtungen

konnen lange im Dienste eines specifischen Cultus stehen, imd
erst spat und unter besondem b^iinstigenden Umstanden treten

sie als fireie Wissenschaft und freie Kunst einander gegeniiber.

Die verschiedenen Stellungen aber , die sie zum Cultus und za
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einander einnelimen, chaTakteri8iren die Lebenfiformen der

Volker und der geschichtlichen Perioden. Drei derselben hat

der Ablauf der bisherigen Weltgeschichte erzeugt, die orien-

talische, die classische und die christlich-romamsche Lebens-

und Weltansicht. Das Princip des Orientalismus ist die Be-

friedigimg der Sinnlichkeit, das Selbstbewusstsein des Subjects

in die Erscheinung eines andem zu versenken, ein Genuss,

der sich mit seiner Yollendung erschopfb, weil er den Inhalt

der Idee in keiner objectivirten Gestalt zu ewigem Besitze

bringt. Daher ist der Orientalismus mit seiner Yorliebe fur

die abstracte Schonheit der Arabeske in Poesie, wie in Sculptur

and Baukunst, vorzugsweise Reprasentant des formalen Kunst-

sdls. Dem classischen Alterthum ist es gelungen, in alien

Kunsten die Gestalt der Idee plastisch zu erfassen, aber doch

nur so, wie ihre Gewalt iiber die Welt in typischen wieder-

kehrenden Formen und Ereignissen sich ausdriickt. Und nun
endUch fuhlt auch der Yerfasser das Bediirfniss, dass die Kunst

ausser diesen allgemeinen Typen auch die nationale und histo-

rische Gestaltung der geistigen Welt in ihren Bereich zieht,

und theilt diesen Beruf zur dramatischen Kunstform den christ-

lich-romanischen Yolkem mit, in denen sich unz&hlige Erin-

nerungen an die geschichtliche Entwickelung friiherer Zeiten

gesammelt batten, von deren Continuitat sich ihre eigene

Weltansicht kaum noch verstandlich ablosen konnte. Den ger-

manisch-christlichen Yolkem, die ohne solche Erinnerungen

aus ungebildetem Naturleben schnell in die Erbschaft des

classischen Alterthums eintraten, weist der Yer&sser eine an-

dere Aufgabe an. Sie soUen das erste Glied einer neuen

Kunstentwickelung bilden, welche die friihere nicht einfach

wiederholen, sondem weil sie auf protestantischem Boden er-

wachsen , eine freie nicht mehr im Dienste des Cultus gebun-

dene Kunst und Wissenschaft bilden wird, auch ihre eigenen

neuen Wege gehen muss.

Ohne eine Kritik dieser Ansichten zu versuchen, konnen

wir doch von diesem letzten Abschnitt, so wie von dem gan-

zen Buche nicht scheiden, ohne einzugestehen , durch den Yer-

fasser auf manchen wichtigen Punkt in einer anregenden Weise

hingewiesen worden zu sein, und miissen daher das Werk,

wenn nicht zu den bessem iiber Aesthetik, so doch zu den

Lotz«, kl. Sehrifien U. 24
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bessem neuem Erscheinungen rechnen, welche durch astheti-

sche Betrachtungen veranlafistworden sind. Dies wenigstens wird

dem Yerhaaer nicht bestritten werden konneu, dass er scharf-

sinnig, gewandt und riicksichtslos seine eignen Wege gegan-

gen und nicht den ausgefahmen Geleisen gefolgt ist, die nocb.

fiir Viele eine so rathselhafte Anziehungskraft besitzen.

XXVI.

KECENSION VON HERMANN ULRICI, DAS GRUND-
PRINCIP DER PHIL080PHIE, KRITISCH UND SPECU-

LATIVENTWICKELT.

(2 Theile. Leipzig 1845 u. 1846.)

[1848. S. Gott. gel. Anzeigen 1848 Stack 82— 85. S. 817—852.]

Nut mit yielem Bedenken kann der Unteizeichnete sich

entscbliessen, dieses umfangliche Werk bier zur Anzeige zu

bringen. Eine ausfubrlicbe Kritik aller bisherigen Pbilosopbie

seit Baco von Y erulam, ausdriicklich von einem bestimmten

Standpunkte aus untemommen, und ihr angefiigt die eigne

Entwickelung dieses Standpunkts, — dies ist obne Zweifel ein

Material, dessen vollstandiges Studium eine lange Zeit und
dessen Kritik, wo sie vollig gerecht sein soUte, eine noch

langeie erfordem wiirde; denn sie wiirde nicht nui ein Hin-

eindenken in die Ansichten des Yerfassers, sondem auch eine

fortgesetzte Piiifung ihrer Ergiebigkeit im Yeriaufe vielfach

angestellter Beflexionen verlangen.

So wiirde sich die Sache wenigstens fur Jeden verhalten,

der bei der Kenntnissnahme von den Principien des Yer£a»-

sers noch unentschieden und noch in Zweifel sein konnte, ob

er denselben sich anschliessen konne oder nicht. Fiir mich
wird die Aufgabe, meine Meinung hieruber zu sagen, durch

das entgegengesetzte Yerhalten erleichtert; ich kann mich nor

zu den Gegnem des Yerfassers zahlen. Allein ungem mache
ich grade von dieser Erleichterung Gebrauch einem Werke
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gegeniiber, das allenthalben das deutliche Greprage nicht nur

ausgedehnter imd miihsamer Quellenstudien , sondem zugleich

eines unablassigen , mit strenger Kraft auf eine Richtung con-

centrirten kiitischen Scharfsinns tragt. Ich bescheide micb

dagegen auch, in dem, was ich bier dariiber vorbringen will,

keine Kritik im strengen Sinne des Wortes zu liefem, son-

dem an mannigfaltdgen Punkten nur die Anstosse zu bezeich-

nen, die des Verfassers Ansichten mir nach meinen Ueber-

zeugungen zu geben scheinen, und ich zweifle nicht, dass

ihm, dem es um die Wahrheit vor Allem zu thun sein wird,

Aeusserungen, die von einem vollig andem Gesichtspunkte

ausgehen, nicht zuwider sein werden, da sie ihm mindestens

die Punkte angeben, auf welche seine eignen Darstellungen,

um aUgemeinere XJeberzeugung zu bewirken, sich richten

miissen*

Ganz absehen muss ich bei dieser Anzeige von dem Ver-

suche, auch den ersten historischen Theil mit in Betracht zu

Ziehen, dessen Ausfiihrlichkeit keinen einigermassen resiimi-

renden Bericht gestattet. Auch liegt es in der Natur der

Sache, dass eine Kritik einer andem Kritik iiber die Meinun-

gen Dritter kein Gegenstand ist, der sich mit Klarheit auf

dem geringen hier zugemessenen Raiune darstellen liesse.

Uebrigens unterscheidet sich dieser historische Theil durch die

emstliche und genaue Art der Priifung fremder Ansichten

sehr zu seinem Yortheil von andem neuem Arbeiten dieser

Art, die so haufig der Eleganz fliichtiger Umrisse die noth-

wendige Accuratesse des Details opfem. Aber anderseits ist

er dadurch und durch eine Schreibart, die nicht immer jene

Knoten vermeidet, die der Verfasser in der Vorrede zum zwei-

ten Theil erwahnt, weniger geeignet, als eine Geschicht-

schreibung der Philosopbie angesehen zu werden. Piir Jeden,

der geneigt ist, sich emstlicher mit dieser Geschichte zu be-

schaftigen, wird dagegen auch die bestimmte Kritik des Ver-

fassers von seinem Gesichtspunkte aus Material genug zu neu

zu beginnenden Ueberlegungen darbieten.

Den Inhalt des zweiten Bandes nun wollen wir uns durch

eine Analyse seiner einzelnen Abschnitte zu eigen zu machen

Sttchen. Die Einleitung hebt im Riickblick auf die historischen

Untersuchungen des ersten Bandes , iibrigens aber leicht fur

24*
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sich selbst verstandlich , mit der Bemerkung an, Ansa nicht

nur alle bisher bestandenen philosophischen Systeme, Realis-

mus, Idealismus, Dogmatismus , Kriticismus, Dialekticismus

auf der Anerkennung einer Denknotbweudigkeit beruht haben,

obgleich nur der letzte sie ausdriicklich znm Princip seines

Philosophirens machte, sondem dass auch jeder Versuch, die

streitenden Parteien zu versohnen, selbst jedes Bestreben, iiber

Wahrheit und Unwahrheit unseres Denkens ins Klare zu kom-
men, einen schon bestehenden Besitz an Wahrheit, eine schoa

Yorhandene Denknothwendigkeit voraussetze, deren Anerken-

nung als solche allein die Beurtheilungsgriinde darbieten kann,

welche die Entscheidung jedes Streites erfordert. Und wenn
das Denken selbst damach fragen wollte, ob es denn, indem
es sich selbst zum Gregenstand seiner Betrachtung macht, auch

vermoge, wenigstens sich selbst richtig au£Eufassen, muss es

im Allgemeinen doch voraussetzen , dass es diesen Zweifel ent-

scheiden konne, und sich mithin im Besitze einer nothwen-

digen Wahrheit, wenn auch vielleicht einer an Inhalt be-

schrankten, befinde. Voraussetzungslos ist daher kein Denken
und kein Philosophiren, und das erste Kapitel des Verfa^sers

nimmt sich nun vor, funf solcher Yoraussetzungen, ohne die

alles Nachdenken iiberhaupt factisch unmoglich ware , in ihrer

nothwendigen Berechtigung darzustellen.

Die erste derselben ist, dass das Denken nothwendig

sein eignes Dasein voraussetzt. Wir bemerken in Bezug auf

diesen scheinbar so klaren Punkt, dass der Yerfasser uns die

Forderung des subjectiven Idealismus, dass ein Jeder auch nur

von sein em, nicht von menschlichem Denken, oder vom
Denken iiberhaupt ausgehen soUe, nicht hinlanglich zuriick-

zuweisen scheint. AUerdings ist mein Denken meines nur,

sofem ihm das Anderer gegeniibersteht , allein Zweierlei ist

zu beriicksichtigen. Zuerst muthet mir der Idealist, indem er

mir befiehlt, von dem Denken auszugehen, welches er von

seinem polemischen Standpunkt aus das meinige nennt, kei-

neswegs zu, dass auch ich es schon als das meinige im Ge-
gensatz zu andem fassen soil; umgekehrt soil ich vielmehr

nur von demjenigen Denken ausgehen, das mir unmittelbar

im Selbstbewusstsein gegeben wird, und das ich eben falsch
bezeichnen wiirde, wenn ich es schon mein in dem Sinne
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nenneu woUte, dass ihm das Denken Anderer, deren Existenz

ich ganz mit Unrecht voraussetzte
,

gegeniiberstande. Und
dann, wenn auch immer me in Denken nur in diesem Gegen-

satz zu dem Anderer ein fiir mich deutlicher Begriff ist,

so folgt daraus nicht, dass ich an die Bealitat dieses andem
Gliedes des Gegensatzes glaube. Ich bedarf dieses Gliedes

nur, um mein Denken desto energischer als meines zu er-

kennen, aber es bleibt offenbar immer noch meines, wenn
auch plotzlich jede mir fremde Personlichkeit in der Welt ver-

nichtet ware. Ich glaube daher, dass der Verfasser die Noth-

wendigkeit der Voraussetzung von der Realitat des mensch-
1ich en Denkens iiberhaupt nicht genug begriindet habe, ob-

wohl ich sie ihm freilich gern zugebe. Aber noch eine andere

Bedenklichkeit habe ich iiber diese Voraussetzung. 1st es wohl-

gethan, das cogito des Cartesius in ein cogitare zu verwan-

deln? 1st nicht das einzig Gewisse eben dieses unmittelbare

Ich denke? Gewiss ist freilich mit der ReaUtat des cogito

auch die des cogitare vorausgesetzt , aber in einer Form, die

nicht die urspriingliche und natiirliche ist. Es scheint mir

erhangnissvoll , wenn gleich die erste Voraussetzung der Phi-

losophic die Erscheinung des Denkens aus der natiirlichen

Verbindung mit ihrem Subjecte reisst, und uns als Princip

eine Thatigkeit hinstellt, auf deren Verfahrungsweise man spa-

ter alle Erfolge schieben kann, die im Grunde der Natur des

Subjects zugehoren, dem sie neben andem Thatigkeiten

zukommt.

Die Philosophic setzt nun zweitens »das menschliche

Denken seiner allgemeinen Wesensbestimmung nach als Tha-
tigkeit und eben damit den Begriff der Thatigkeit selbst

Yoraus. Sie kann nicht anders. Denn einerseits wiirde sie,

ohne anzugeben, was das menschliche Denken sei, nur ein

leeres Wort aussprechen, anderseits ist das menschliche Den-

ken, mag es als Organ des Fragens und XJntersuchens oder

als Gegenstand seiner Selbsterforschung, als Mittel oder als

producirende Kraft des Wissens vorausgesetzt werden, eben

damit als Thatigkeit vorausgesetztx Gewiss, es wiirde ein

leeres Wort sein, wenn wir vom Denken nur behaupteten, es

sei, ohne anzugeben, was es sei; wird dies aber wesentlich

gebessert, wenn wir mit dem Verfasser das Denken Thatigkeit
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nennen, und daim ebenfalls mit ihm aussprecheu: ee lasse sich

gar nicht sagen, was Thatigkeit sei? AUein in den eignen

Worten des Verfassers liegt, wenn auch keine Definition, 90

doch eine Hindeutung auf den Inhalt des Wortes Thatigkeit.

Denn als solche wird von ihm das Denken erklart, weil es

als Organ des Fragens und UntersuchepiS; ak Mittel und pro-

ducirende Exaft des Wissens vorausgesetzt wird. In der Thai

sind dies Au%aben und Leistungen , die gewohnlich nur einer

Thatigkeit zugeschrieben werden; aber doch kann diese Vor-

aussetzung tauschen. Der BegrifT der Thatigkeit namlich, so

schwer auch sonst seine Erklarung fallen mag, ist dochdeut-

lich ein Gegensatz zu dem Begnffe des blossen Geschehens

oder einer Reihe von Ereignissen. Fragen, Untersuchen, Wi»-

sen kann ich nun allerdings mit dem Yerfasser als Thaten,

als Uandlungen auffassen, und dann wird mir das Denken zu

einem thati^en Subject, einer in sich concentrirten, indivi-

duellen, wirkenden Macht, von deren Bewegungen undWen-
dungen die ganze Welt der Gedanken und die Philosophic

exzeugt wird. Ich kann jedoch eben sowohl dieses ganze in-

nere Leben als eine Reihe von Zustanden, eine Geschichte

ansehen, deren jeder Moment den folgenden deswegen moti-

virt, weil der Natur meines Wesens gemass bestimmte Vor-

stellungen in mir andere erwecken , mit sich verkniipfen u. s. £,

so dass das ganze Schauspiel meiner passiven Zustande ent-

steht, die ich bald Frage, bald Untersuchung, bald Wissen
nenne. In diesem Falle ist Denken keine individuelle, pro-

ducirende Macht, sondern eine Kette von Producten und so

gewiss keine Thatigkeit. Hiermit soil nicht geleugnet werden,

dass auch diese zweite Auffassung den Begriff der Thatigkeit

wieder, aber an andern Stellen, voraussetzt; wir firagen

nur: sind wir, sobald wir von der Realitat unsers Denkens
iiberzeugt sind, genothigt, eben dies Denken sogleich als

Eine Thatigkeit zu &ssen? Und hierauf miissen wir ver-

neinend antworten. Allerdings sagt der Yerfasser, dass das

menschliche Denken Thatigkeit sei, lasse sich nicht bezwei-

feln, weil das Zweifeln wieder Thatigkeit sei; allein wir wer-

den natiirlich dieses Letztere eben so leugnen als das Erste.

Ich kann daher diese versuchte Wesensbestimmuii^ des Den-
kens nur fiir eine Klippe halten, welche die spatere Unter-
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suchung nur mit Vorsicht umschiffen wird, und bekenne gem,
mich nicht mehr zu orientiren, wenn ich S. 17 lese: es lasst

sicb. unm(^lich bestimmen, was Thatigkeit ist, weil alles Be-

Btimmen selbst wieder Tbatigkeit ist.

Die dritte nothwendige Yoraussetzung der Philosophie

ist nacb dem Yerfasser diese, dass das Denken wenigstens sicb

selbst, wie es in Wabxbeit ist, zu erkennen vennoge. AUein
wir halten diese Yoraussetzung einmal fur unnotbig, und dann

wenigstens in dieser Fassung fiir unricbtig. Fassen wir nam-
Kch einmal, wie der Yerfasser will, das Denken als Tbatig-

keit auf, so kann docb, wie er selbst spater vollig ricbtig

ausfiibrt, das Denken sicb nicht als solcbe reine Tbatigkeit,

sondem nur in bestimmten Weisen des Handelns, an be-

Btinuntem Inbalt erfassen. Aber ein gestalteter Inbalt und
eine gestaltende Tbatigkeit konnen nie identiscb ausseben;

ist also das Product des Denkens vom Denken selbst irgend

unterscbieden, so wird aucb gedacbtes Denken nicbt mit den-

kendem Denken identiscb sein, und das Denken wird sicb

inuner so erfassen, wie es sicb selbst nacb Gesetzen seiner

Tbatigkeit vorkommen muss, nicbt wie es ist. Ob nun dieser

Unterscbied sebr bedeutend oder sebr geringfugig ist, woUen
wir bier gar nicbt untersucben; er moge aber so gross sein

als er wolle, so werden durcb ibn die Interessen des Wissens

gar nicbt gefabrdet. Denn das Denken ist eine vorbereitende

Tbatigkeit, die zum Wissen fiibren soil; dacbten wir nun aucb

das Denken so, wie es selber in Wabrbeit ist, so wiirden wir

docb Yon der Ricbtigkeit seiner Producte um nicbts besser

iiberzeugt sein , sobald wir diese nicbt auf anderem Wege be-

glaubigen konnten. Die Darstellung des YerfEU»ers berubt,

wie uns scbeint, auf der andem verscbwiegenen Yoraussetzung

dass die Bestimmung des Denkens und Erkennens die sei,

die Dinge abzubilden wie sie sind. Wer diese Ansicbt tbeilt,

wie wir es nicbt tbun, muss allerdings darauf balten, dass

dem Denken wenigstens die Befriedigung gewabrt werde, sicb

selbst zu erkennen^ obwobl bieraus nocb keine sicbere Hoff-

nung fliesst, dass aucb die Erkenntniss anderer Objecte ge-

lingen werde. Wir konnen diese zweite und dritte Yoraus-

setzung aber mit dem Yerfasser selbst widerlegen. Denn nacb

S. 27 berubt ibre Notbwendigkeit nur auf der Denkunmog-
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lichkeit des Gegentheils. Nun ist es aber nicht unmoglich zu

denken, dass ein Ich in der Welt allein da sei, ohne ein

zweites, obgleich diese mogliche Meinung sich hinterher als

absurd ausweisen mag. Ebenso ist die Annahme, dass das

Denken sich selbst nicht erkenne, wie esist, keineswegs un-

moglich, denn was sagt sie weiter, als dass in unserm Be-

wusstsein, in der That des Denkens nichts Unbewusstes vor-

komme, mithin nicht zu entscheiden ist, ob die Bliithe, die

allein im Bewusstsein ist, namlich die producirte Gedanken-

welt der Wurzel ahnlich sehe, namlich der Denkthatigkeit

Belbst, wie sie an sich ist und wirkt. I

Die vierte und funfte Yoraussetzung bestehn darin, dass

das Denken nothwendig einen Inhalt haben, und von diesem

sich unterscheiden miisse ; wie Beides zu Stande kommt, bleibt

noch zu untersuchen , aber ohne Beides vorauszusetzen , konnte

natiirlich von Erkenntniss nicht gesprochen werden.

Der zweite Abschnitt, j>die Urgewissheit und die Denk-
nothwendigkeitd, sucht nun aus diesen nothwendigen Yor-

aussetzungen Folgerungen zu ziehen und zu zeigen, was nun

als denknothwendig gelten miisse. Das Denken, S. 2S, ist

erstens realiter, und zweitens denkt es sich selbst, mithin muss

auch alles das nothwendig sein, was von beiden entweder Be-

dingung ist, oder dessen Nichtsein Beides unmoglich macheu

wiirde. Dies ist richtig, allein wer gibt uns denn die Beur-

theilungsgriinde an die Hand, nach denen wir entscheiden

konnten, was wohl nothwendig sein miisse, wenn jene beiden

zugestandenen Thatsachen sein soUen? Offenbar wieder unser

Denken. Das vom Verfasser hier als nothwendig Bezeichnete

ist also dasjenige, was das Denken zu seiner eignen Begriin-

dung nach seiner Weise fur nothwendig ansieht; wenn aber

das Denken sich iiber seine eigne Natur und Begriindung tau-

schen soUte, wie wir es oben als moglich annahmen, so kon-

nen wir aus der fur uns allerdings unvermeidlichen Nothwen-

digkeit, jene Bedingungen als gewahrt zu denken, keines-

wegs schliessen, dass sie realiter gewahrt sind. Fahrt dem-

nach der Verfasser fort: »so gewiss das Denken realiter ist, so

gewiss ist Alles, ohne welches das Denken weder sein noch

sich denken konnten , so geben wir dies zwar unbedenklich zu,

leugnen aber, dass es ein Kriterium gibt, um vor aller Unter-
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suchung auch nur Eines von diesem Allen zu erkennen, und
vermogen hier nur den identischen Satz an jenes Stelle zu

setzen: so wahr das Denken ist, so gewiss muss es AUes als

seiend denken, ohne das es sich selbst, weder als seiend,

noch als sich denkend, denken konnte. Wir miissen dies so-

gleieh auf den Satz der Identitat anwenden, den der Yerfas-

ser als die erste Consequenz seines Grundsatzes betrachtet.

A = Non A denken hiesse nach ihm nur A zugleich denken

und nicht denken, oder das Denken zij^leich als solches und

nicht als solches fassen, seine Bealitat leugnen. Allein dies

alles zugegeben, so folgt doch das Vertrauen, mit dem wir

tins des Satzes zu objectiver Erkenntniss bedienen, hieraus

nicht; wir lemen so nur begreifen, dass wir eben iiber ihn

nicht hinaus konnen, dass er aber nicht nur eine subjective

Beschranktheit des Denkens ist, dieses Zutrauen miissen wir

anderswoher entnehmen. Wird doch der Verfasser selbst so-

gleich angeregt, die Probleme zu beriihren, aus denen alien

Widerspruch gegen das Gesetz der Identitat zu entfemen, bis-

her nicht gelungen ist, die vielen Eigenschaften des Dinges,

die Yeranderung. Und wir miissen gestehen, dass wir in dem
Versuche, diese Widerspriiche durch den Begriff der Thatig-

keit hinwegzuraumen , den eigentlich zwingenden Nerv seiner

Beweisfiihrung nicht scharf genug sehen. Immer scheint es,

als wenn jenes fortwahrende Uebergehen von That zu That,

wie aHes Werden die Forderung einschlosse, das Thatige zu-

gleich als es selbst zu denken, zugleich als ein anderes, so

dass die Thatigkeit nur insofem vor dem formalen logischen

Gesetze der Identitat sich rechtfertigen konnte, als sie be-

kennt, allerdings ein Widerspruch, aber eben ein seiender zu

sein, den das Denken hinnehmen miisse, wie er ist. Eben
so muss ich beklagen, dass mir das auf S. 40 ausgesprochene

aUgemeine principielle Denkgesetz nicht klar ist, kraft dessen

das Denken nur in Unterschieden denken konne; ich kann

mich mit dem Sprachgebrauch nicht befreunden, der den

Unterschied eines Inhalts vom andem, und die innere Thei-

lung, Zerrissenheit des einen Inhalts in mehrere Theile zu

einem gemeinschafUichen Ausdruck zusammenzieht.

Der Satz des zureichenden Grundes, den der Yerfasser

zunachst entwickelt, gibt uns Gelegenheit, eine friihere Be-
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merkung zu emeuem. £i verwiift die objective Fassung dea-

selben^ nach der alles Seiende seinen Grund haben miisse,

als eine hier ganz imbegriindete Yoraussetzung, dass das reelle

Sein und dessen Gesetze dem menschlichen Denken iind sei-

nen Gesetzen entsprechen miissten; er fasst ihn vielmebx so,

dass Alles was gedacht wird, eine Ursache haben miisse,

warum es iiberhaupt, nnd warum so und nicht anders gedacbt

wird. In dieser Gestalt sei er ein Ausdruck der immanenten

Denknothwendigkeit, nach der das Denken wesentlich Thatig-

keit, jeder Gedanke aber That des Denkens, also Bewirktes

sein miisse, denn welcher Gedanke nicht vom Denken ge-

schaffen ware, wiirde ein Nichtdenken im Denken sein. Gr^en
diese Begriindung auf den Begriff der Thatigkeit woUen wir

firiihere Zweifel nicht wiederholen, im Allgemeinen aber kon-

nen wir jene Theilung nicht zugeben, nach der der Sats des

Grundes fiir die Dinge zwar nicht verbindlich sein, die Natur

des Denkens selbst aber treffen soil. Wir konnen auch hier

nur sagen, dass das Denken nothwendig jeden einzelnen sei-

ner Momente von einem Grunde abzuleiten durch seine eignen

Gesetze gezwungen sei, ob aber diese Yoraussetzui^ einei

Causalitat richtig ist oder nicht, bleibt noch immer dahin-

gestellt. Ein ahnlicher Einwand ist noch einmal zu machen,

wo S. 65 die Allgemeingiltigkeit des Denknothwendigen be-

wiesen wird. »Wenn es Wesen meines Gleichen, denkende

Wesen gibt, so muss Jeder eben so denken, weil ich noth-

wendig von Gleichem Gleiches denken muss.« Aber dieser

Satz ist sehr unanwendbar, denn womit erkenne ich gleiche

Wesen, wenn nicht mit meinem Denken, welches zwar jenen

Grundsatz, von Gleichem gelte Gleiches, in sich hat, aber

doch iiber seine Anwendbarkeit keine Gewissheit haben kann?
Doch es ermiidet, den Yerfasser bei jeder einzelnen Ge-

legenheit iiber einen Punkt anzufeinden, der bei ihm einen

principiellen Werth hat. Die gemachten Einwiirfe hat er ohne
Zweifel alle gehegt, und wenn er dennoch S. 64. 65 einfach

ausspricht, dass wir das, was wir nothwendig als iigendwie

bestimmt denken miissen, auch als ebenso bestimmt seiend
ansehen miissen, so kann dies nur eine Antwort auf unsere

Einwiirfe und ein Glaubensbekenntniss sein, dem wir ein an-

deres entgegensetzen. Ich verehre die Denknothwendigkeit
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nicht in dem Grrade, wie der Yerfasser, imd kann unmoglich

mein Zutrauen zur Erkenntniss auf die blosse Evidenz stiitzen,

mit der sich ihre Gnindsatze im Denken als unausweichliche

Schranken aufdrangen. Am wenigsten kann die Hinweisung

auf dieses factische Nicht-anders-denken-konnen geniigen,

wenn man eben einmal den Zweifel einer Beachtung werth

gefdnden hat, ob wir nicht mit allem iinsern theoretischen

Erkennen, Grundsatzen, Methoden und Folgerungen ganzlich

in die Irre gehen. Denn gesetzt einmal, es ware so, so ist

klar, dass uns dieser consequente Lrrthum ganz voUkom-
men evident Torkommen wiirde, so gut wie dem Wahnsinnigen

seine Wahnwelt. Wie, wenn des Cartesius gemiithliche Fiction

richtig ware, und ein malicioser Damon hatte die Welt und
uns kunstvoU so eingerichtet, dass wir stets das Verkehrte mit

dem Bewusstsein vollkommener Denknothwendigkeit denken

miiflsten? Gegen solche Zweifel sah schon Cartesius keine

tbeoretische Hiilfe; er fliichtete zu dem Vertrauen auf die Giite

Gottes, die ihn nicht Unwahrhaftes schaffen liesse. In diesen

Fo^erungen irrte er yielleicht, dass er aber alien seinen Glau-

ben an die Wahrheit des Wissens auf die unerschiitterliche

Zuversicht zur Realitat des Guten in der Welt iiberhaupt

griindete, dies ist ein Gedanke, den ich mit ihm noch jetzt

theile , obgleich er fiir unsere Zeit zu einfach , zu naiv und zu

wenig speculatiy klingt. Ich sehe aber, dass auch der Yer-

fiisser des besprochenen Werks ihn im Grunde doch voraus-

setzt. Jene Yersicherungen, sowie wir etwas denken miiss-

ten, miissten wir auch glauben, dass es sei, worauf beruhen

sie sonst, als auf der Ueberzeugung, dass das was evident ist,

auch in sich selbst vemiinftig sei? Wir sollen nicht bloss

mit dem Denknothwendigen zufrieden sein, weil wir nichts

Besseres haben, sondem mit Beruhigung sollen wir in seiner

Evidenz nur das Kennzeichen seiner Wahrheit erblicken.

Aber auch mit dieser Wahrheit verhalt es sich eigenthiimlich.

Werth der Erkenntniss und objective Richtigkeit derselben

sind nicht untrennbar. Der Mensch freilich im Zusammen-
hang seiner Plane und Entwiirfe gibt seinem Denken am hau-

figsten die Au%abe, Objecte so zu erkennen, wie sie sind;

ob aber das tbeoretische Geistesleben im Ganzen und Grossen

nur den Zweck babe, die Welt abzubilden wie ein Schauspiel,
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in dessen Verlauf der hochste Werth schon fertig dargestellt

liegt, das ist noch die Frage, und sie ohne Weiteres bejahen,

heisst nur, die Auffassungsweise, die in einem Momente des

Lebens angemessen sein kann , unbesehen auf die Beurtbeilung

des Granzen iibertragen. Ich wiirde in der Sprache des C ar-

te sius sagen: Gott kann dem Menschen Grosseres duxch

seine Giite zngedacht haben, als dies^ Bilder der Dinge spie-

gehi zu konnen; in dieser hohem Bestimmiing hatte die ob-

jective Wahrheit seiner Erkenntniss ihn vielleicht Igebemmt

und aufgehalten, vielleicht verwirrt, [und so ist es mc^lich,

dass unser Denken nur ein Instrument sei, um die Dinge,

wahrend sie aufgefasst werden, zu verwandeln, und sie so er-

scheinen zu lassen, wie sie nicht sind, nicht sein konnen,

aber sein soUen, oder wenigstens erscheinen soUen. Mit einer

solchen Ansicht bringe ich allerdings im Stillen die oben

geausserten Einwiirfe gegen des Yerfassers nothwendige Vor-

aussetzungen der Philosophie in Yerbindung; da ich jedoch

hier das Ganze meiner Ueberzeugungen nicht aussprechen

kann, so zog ich es vor, einzeln von jenen zu zeigen, dass

sie keineswegs in der Strenge nothwendige Yoraussetzungen

sind, wie sie von dem Yerfasser dafiir angegeben werden. Ln
ersten Theile seines Works S. 723 ist der Yerfasser giitig ge-

nug gewesen, auf meine Metaphysik sehr freundlich Riicksicht

zu nehmen, doch ist, was er davon bis S. 724 erwahnt, das

Unbedeutendste von meinen G^danken. Erst am Ende dieser

Seite nahert er sich der Hauptsache, die ich jedoch in seiner

Darstellung nicht wieder erkenne. Es ist mir nicht in den Sinn

gekommen, Kant's G^danken einer Begriindung der Meta-

physik auf Ethik emeuem zu wollen, denn Kant hatte die-

sen Gedanken nicht ; er erganzte nur Liicken der theoretischen

Philosophie durch Postulate der praktischen Philosophie;

eine Ethik, die etwas anders ware, als praktische Philosophie,

suchen wir bei ihm vei^ebens. Auch habe ich nie behauptet,

die Gesetze der massgebenden Wahrheit seien ihrem tie&ten

Wesen und Grunde nach die Gesetze der Sittlichkeit. Was
soUte die SittUchkeit, diese Kategorie der praktischen Philo-

sophie, in der Metaphysik? Ohne Zweifel ist sie auch unter

den Zwecken der Welt, aber nie habe ich in meinem Buche
dieses Wort gebraucht, welches ein freilich allgemeines Miss-
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verstandniss meinen entschieden anders gefassten Ausdriicken

untergeechoben hat.

Wir iibergehen nun den Abschnitt von der Denkwillkiir

und finden uns mit dem Yerfasser in dem Kapitel iiber den

Gedanken und das Ding an sich wieder zusammen. Hier be-

gegnen uns nun Anwendungen des friiher erwahnten prin-

cipalen Denkgesetzes , nach welchem wir nur in Unterschieden

denken konnen. Das menschliche beschrankte Denken nam-
lich konne sich als solches nur fossen, indem es sich einmal als

Denken dem Nichtdenkenden, als beschranktes dem unbe-

schrankten Denken entgegensetze. Deshalb sei mit Nothwen-
digkeit die Existenz einer materiellen nicht denkenden Welt

und eines unbedingten Absoluten anzunehmen, obwohl der

positive Gehalt beider durch keine Denknothwendigkeit gege-

ben sei. Es kann sein j dass in dem Gedankengange des Yer-

fassers verstecktere Griinde fur diese Behauptungen liegen,

die ich nicht aufgefunden babe; hatte ich jedoch keine besse-

ren Griinde des Glaubens an beide Welten, so wiirde ich an

ihnen zweifeln. Was jenes Denken in Unterschieden betrifft,

so gebe ich gem zu , dass haufig ein BegrifF erst dann lebhaft

und deudich gedacht wird, wenn man ihn mit seinem Gegen-

theil vergleicht und die unterscheidenden Merkmale heraus-

kehrt, aber ich bezweiflC; dass wir in diesem Falle von einem

solchen Manoeuvre viel Gewinn haben. Ich wiisste nicht, wie

die Yertiefung in den Gedanken des nicht denkenden Mate-

riellen mir den Begriff des Denkens klarer, lebhafter zum Be-

wusstsein bringen konnte, und ebenso virenig glaube ich der

Schranken des Denkens erst dann inne zu werden, wenn ich

das menschliche mit dem absoluten vergleiche. Eine Noth-

wendigkeit aber, solche Yergleiche zu suchen, wo sie nichts

helfen, kann ich nicht zugeben, wenn ich gleich gem ein-

raume, dass im Laufe unserer Gedanken die Gegensatze un-

serer Begriffsinhalte sich gem und auf mancherlei Yeranlas-

sung miterzeugen. Dies Alles aber bei Seite gesetzt, wie

konnte man aus der Nothwendigkeit , solche Unterschiede zu

denken, den Glauben an die Realitat der Gegensatzglieder

entwickeln? Konnte ich mein Denken nicht als menschliches

Denken fessen, auch wenn ich es nur von dem selbstgeschaf-

fenen Phantom eines absoluten oder eines materiellen Seins
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abgrenzte? Leistet hier nicht der willkiirlich eizeugte 6e-

danke, die leere logische Abstraction ganz dieselben Dienste,

welche die Yorstellung eiues wirklich Torhandenen Absoluten

leisten konnte? Muss ich, um etwas dem Gesetz der Identi-

tat gemass zu denken, nothwendig glauben, dass das Wider-

sprechende, das ich ihm etwa in einem apagogischen Beweise

gegeniiber stellte, auch wirkliche Existenz habe? Wir durfen

des Yerfassers Folgerungen nur weiter fortsetzen , um zu seheii;

zu welchen unannehmbaren Ergebnissen mr gelangen. Das

Denken unterscheidet sicb nach ihm vom Gredachten, und

weiss sich im Gegensatz zu diesem. Allein es konnte diese

Yorstellung von sick nicht fassen, wenn es nicht auch eine

Yorstellung von einem Denken h&tte, welches sich von seinem

Gredachten nicht unterscheidet. Gibt es also personliches Den-

ken , so gibt es nothwendig auch unpersonliches Denken. Oder

ganz allgemein: Sein kann nur gedacht werden im G^gensati

zum Nichtsein; gibt es also Sein, so existirt auch Nichtsein.

Dies Alles zeigt nun wohl, dass das Denken zuweilen sich

irrt in Bezug auf die Bedingungen, die es als erfullt fordert,

wenn es selber existirien soil. Die Annahme, dass wir nur in

Unterschieden denken , und dass wir an die Existenz alles des-

jenigen glauben miisseU; was wir um jenes Umstandes willen

nothwendig mitdenken miissen, gehort zu diesen Irrthiimem.

In Bezug auf die erste vom Yerfesser fur nothwendig er-

klarte Yoraussetzung der Philosophic , dass namlich das Denken

seine eigene Bealitat voraussetzen musse, hatten wir uns oben

ein Bedenken erlaubt, dessen Wichtigkeit hervortritt, wenn
wir uns mit dem Yerfasser zu dem fiinften Abschnitte, iibei

das empirische Wissen und die Wissenschaft, wenden. Bisher

namlich entwickelte seine Betrachtung nur den In halt, den

das Denken ) worauf es selbst auch immer beruhen moge,

nothwendig voraussetzen muss. Jetzt, nachdem dieser noth-

wendig vorausgesetzte Inhalt als Materie und Absolutes

auseinandergetreten ist, kommt es nun darauf an, die all-

mahliche concrete Yerwirklichung dieser postulirten Gedanken,

die wirkliche Auf&ssung der materiellen Welt und des Abso-

luten zu erklaren, mit einem Wort, iiber ein Causalitatsver-

haltniss zu speculiren, welches zwischen dem Denken and

dem von ihm bisher vorausgesetzten Inhalt eintritt Wir
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tadelten es nun oben, dass der Yerfasser nur das Denken als

nothwendige Yoraussetzung hinstellte, also eine Thatigkeit

ohne thatiges Subject; dies konnte uns bis jetzt gleichgiltig

sein, da es sich nur um die immanente Entwickelung dieser

Thatigkeit in sich selbst handelte; soil aber die reale Welt in

ihrer Wechselwirkung mit dem Denken au%ezeigt werden, so

scheint uns dies doch ganz unmoglich, ohne den Weg durch

das denkende Subject hindurch zu nehmen, auf das doch allein

ein directer Einfluss derselben statt finden kann. Wir ver-

missen mit einem Wort eine durch allgemeine Metaphysik

begriindete Psychologies auf der die Theorie des Wissens, als

eines Ereignisses neben andern ruhte.

Der Yerfasser ist ohne Zweifel eben uber diese Beihen-

folge der Probleme einer entgegengesetzten Ansicht, jndessen

wiirde diese zu verfolgen hier zu weitlauftig, wir wollen nur

zeigen, dass im Interesse der Yerstandlichkeit und Sicherheit

der Gedanken der von ihm eingehaltene Grang nicht den Yor-

zug hat. Ist das reelle Sein, das auf uns wirkt, so beginnt

der YerfiEusser seine Folgerungen, ein materielles, so kann

die Wahmehmung nicht durch die Denkthatigkeit in unmit-
telbarer Einheit mit der Thatigkeit der materiellen Dinge

eizeugt werden, denn unmittelbares Zusammenwirken Yer-

schiedener ist ein undenkbarer Widerspruch. Man bedarf also

Zwischenglieder , die Sinne. Wollen wir diese Folgerung in

gewohnlicheren Ausdriicken so aussprechen, dass zwischen

Disparatem keine Wechselwirkung bestehe, so erinnem wir

uns sogleich, dass das denkende Subject mit den materiellen

Dingen ohne Zweifel unter einen und denselben hohern Be-

griff des Kealen falle, und dass von Realem zu Realem eine

Wechselwirkung statt finden konne, dieireilich zwischen den

iibrigen disparaten Eigenschaften derselben nicht unmittelbar

mi^lich ist. Der Yerfasser dagegen sucht Yermittelungen,

aber aus welchem Grunde eigentlich? Er selbst gibt zu, dass,

wenn ein absoluter Unterschied zwischen Geist und Dingen

bestande, alle erdenklichen Mittelglieder diese Kluft nicht aus-

ffillen wiirden; ist nun der Unterschied nicht absolut, so be-

darf es wiederum der Mittelglieder nicht, denn sie wiirden

nur den Nutzen haben, einen etwas grossem Unterschied auf

yiele Gelenke zu vertheilen. Ein solches Bequemlichkeits-
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princip herrscht ohne Zweifel in den letasten Griinden der

Dinge nicht. Wir begreifen also hier schon die Motiye des

Suchens nicht, weil wir die Dinge nicht auf das Denken^

sondem auf den Geist einwirken lassen, dieser aber mit jenen

unter einem gemeinschaftlichen metaphysischen BegiifT zusam-

mengefasst, directe Wechselwirkung recht wohl gestattet. Noch

weniger konnen wir uns aber uber das Gefandene mit dem

Yerfasser verstandigen. Das materielle Sein kann nach ihm

mit dem Denken nur in Yermittelung stehen^ sofem es durcli

Uebergehen in sein Anderssein, in das Sein des Denkens,

wenn auch durch noch so viele Mittelstufen hindurch sich

selbst zum denkenden Sein erhebt; die Leiblichkeit in diesem

ihren Uebei^ehen zum Denken ist die Sinnlichkeit. Wir er-

lauben uns zuerst , die letzten Worte bestimmt zu fassen. Diese

abstracten Substantive mit der Endung -keit verfuhren nur zu

oft, einen schiefen Gedanken durch Verschleierung in das

Unbestimmte plausibler machen zu wollen. Wir sagen also;

die Materie in ihrem TJebergange zum Denken sind die Sin-

nesnerven. Zu dieser Version glauben wir uns durch die be-

stimmten Beispiele berechtigt, die der Yerfasser selbst kun

vorher S. 109 anfiihrt. Einen solchen Satz aber konnten wir

nur als einen Verderb der Physiologie und Psycholc^e an-

sehen, und dies um so mehr, als das ganze Problem, ausde»-

sen Behandlung er entstand, uns ein kiinstlich erzeugtes

scheint.

Das materielle Sein kann sonach , fahrt der Verfieisser fort,

nur gedacht werden als durchgehend durch einen Process der

Yergeistigung, in welchem das menschliche Denken die Stofe

einnimmt, auf der zuerst das Sein zum denkenden Sein im

engem Sinne wird. Auch diese Bemerkung konnen wir nicht

unbesehens durchgehen lassen. Jenes Sonach folgert zu viel;

nur von der Nervensubstanz wiirde die Folgerung gelten; sie

ware seltsamer Weise diese bevorzugte Materie, die sich zum

Denken entwickelte, dem iibrigen materiellen Sein wiirde da-

von wenig zu gut kommen. Es li^t aber noch eine andere

Unklarheit in diesem Gedanken. Entstanden namlich war die

Forderung einer solchen Yergeistigung der Materie nur aus

dem Yerlangen, ihre Wahmehmung zu erklaren. Was heisst

aber dann in Bezug auf alle iibrigen aussem Materien dieses
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Durchgehen durch einen Process der Vergeistigxing? Sol-

len die Objects in dem Augenblick, wo sie in der Wahmeh-
mung mit dem Denken in Yermittelung treten, diesen Process

beginnen, wahrend sie, unwahrgenommen, nichts davon in

sich spiiren? Doch wohl nicht, sondem die Ausdriicke des

Yerfassers scheinen auf eine Stufenleiter der vergeistigten Na-
tur zu deuten, in welcher die einzelnen Materien niedere oder

bohere Platze bestandig einnehmen. Was aber hatte dies wie-

der mit der Wahmehmung zu tbun, die sicb auf alle Mate-

rien mit gleicher Deutlichkeit erstreckt , so dass also die Grade

der Vei^eistigung offenbar fur sie gleichgiltig sind?

Icb will durch diese Bemerkungen kein Urtheil iiber die

Richtigkeit, sondem nur iiber die Klarheit und Anschaulich-

keit der Ansichten des Verfassers aussprechen. Beide vermisse

icb aus dem Grunde , weil icb die Subjecte zu den Thatigkei-

ten, die sicb bier kreuzen, nirgends deutlicb auftreten sebe.

Aber eine allgemeinere Betracbtung muss icb daran kniipfen,

die sicb mir bier nocb lebbafter aufdrangt, als an andem
Punkten dieser TJntersucbungen. Es gibt namentlicb auf die-

sem abstracten Gebiete, auf dem der Verfasser sicb bewegt,

Gedankenreiben, mit denen man, einmal in sie geratben, mit

einer gewissen Consequenz fortrecbnen kann, so wie der Ma-
tbematiker, von geometriscben Problemen ausgebend, mit ana-

lytiscben Formeln fur dieselben aucb dann nocb Operationen

ausfiibren kann, wo es langst nicbt mebr Menscben moglicb

ist, diesen Formeln und Operationen einen vorstellbaren, an-

scbaulicben
,
plastiscben Gedanken unterzulegen. Die Begriffe

der Denknotbwendigkeit, des Denkens obne denkendes Sub-

ject, des Denkens in Unterscbieden und mancbe andere, mit

denen der Verfasser zu tbun hat, sind dergleichen Formeln,

mit denen man gewiss nur dann ein Ziel erreicht , wenn man
bei jedem kleinsten Schritte, den man mit ihnen macht, sich

durch ganz bestimmte Beispiele orientirt und sich unablassig

fragt, ob denn den Operationen, die man mit ihnen vomimmt,

gesunde natiirliche Probleme unsers Erkennens entsprechen.

Wir haben uns hier mit dem Verfasser schon lange in einer

Kette Yon Folgerungen bewegt, deren eigentliche Begrundung

in den Bediirfnissen des Bewusstseins er uns nicht nahe genug

gelegt hat. Wir konnen daher zwar zugeben, dass, so lange

Lotze, kl. Schriften H. 25
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wir mit ihm gehen und ihn yerstehen, seine Betrachtungen

uns zwingen, ihm zu folgen; heben wir aber einen Moment
die Augen auf und besinnen uns auf die Wirklichkeit^ in der

auch dieses Philosophiren vor sichgeht, so entschwindet auch

die Evidenz und Nothwendigkeit dieses Zusammenhangs^ und

wir miissen uns sagen, dass wir auch die geringfugigste An-

gelegenheit unsers alltaglichen Lebens nicht auf Griinde yon

so schwankender Gewissheit basiren wiirden, wiedie, aufwel-

chen hier ganze grosse Theile unserer Weltansicht feststehen

sollen. Es wiirde mir sehr leid thun , wenn diese Bemerkung

als gegen den Verfasser yorzugsweis gerichtet au%e£Ei88t wiirde,

dessen Schar&inn und Unermiidlichkeit in schwierigen Abs-

tractionen ich grade in dem Augenblick yielmehr lebhaft an-

erkenne, in welchem ich beide unter den ungiinstigsten Ver-

haltnissen wirken sehe. Das Ideal der Philosophic mag e8

immerhin sein, aus einem Grundgedanken das ganze System

der Erkenntnisse aufzubauen'; allein die menschlichen Yer-

suche zur Weltauffassung sollen andere Wege gehen. Wii

brauchen nicht sowohl scharfe, feine, sondem breite, massen-

hafte Grundlagen ; wir konnen unmoglich darauf hoffen ^ dass

irgend ein spindeldiirres abstractes Princip unter unsem Han-

den sich durch eine unendlich feine Kette yon Folgeiungen

zu einem dichten haltbaren Gewebe entwickeln werde. Was

in der Philosophic Bedeutendes und Ergreifendes gelungen

ist) das ist Denen gelungen, die mit immer frischer Empfang-

lichkeit, auch wo sie yon einem Princip ausgingen, yon alien

Seiten neue Anregungen in sich aufhahmen und die Einseitig-

keiten ihres methodischen Gedankengangs durch erfirischende

Athemziige aus der Welt der Bediirfiusse, Wiinsche und Ent-

wiirfe yerbesserten, in der wir wirklich leben. Untemehmun-
gen aber, die die Wahrheit auf methodologischem Wege nicht

nur darstellen, ordnen und begriinden, sondem erst entdecken

wollen, scheinen mir sehr jenen Wasserfallen zu yei^leichen,

die aus der Hohe zuerst mit grosser und consequenter Ge-

schwindigkeit heraneilen , deren Fluten sich aber bald an tau-

send kleinen Widerstanden brechen, und in feinen Nebel auf-

gelost sich in die blaue Luft yerlieren, so dass nur wenige

Tropfen zuletzt wirklich auf ein fruchtbares Land fallen, wo

sie die Bestrebungen unseres Gemiiths, die hier sich angesie-
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delt haben, zur Bliithe bringen und reifen soUten. Ich will

nicht verbergen, dass mir dieser Beginn der Untersuchung

von der Denknothwendigkeit aus zu diesen ungiinstigen Un-
temehmungen zu gehoren scheint, denn ich wiirde xingerecht

gegen des Verfassers schar&innige Leistung sein, wenn ich

nicht zugeben woUte^ dass meine Polemik gegen sie sich

hauptsachlich auf eine individuelle, fur mich aber nothwendige

Abneigung gegen alle kritischen Grundlegungen der Philoso-

phie stiitzt. Ich kann leicht die Denknothwendigkeit als ein for-

males Kriterium der Wahrheit gelten lassen, aber in solcher

Weise hat sie inuner gegolten , und wir ge^frinnen wenig, wenn
wir diese stets zu machende Yoraussetzung ausdriicklich aus-

sprechen; ein erzeugendes Princip der Wahrheit ist sie aber

nicht, denn es wird in jedem Falle neu zu untersuchen sein,

welcher Inhalt denknothwendig ist. Die Beantwortung dieser

Frage ist nicht so leicht ; wir wenigstens befinden uns dariiber

in Widerspruch mit dem Verfasser.

Das Fehlen eines Subjects zum Denken stort uns auch

in der Auffassung des zunachst Folgenden. Wie die verschie-

denen Gedanken des Denkens ein Gefuhl hervorzurufen ver-

mogen, wie also das Denken sich selbst fiihlen soil, vermogen

wir uns nicht vorzustellen , und ebenso geht ein Zusammen-
wirken eines absoluten und des menschlichen Denkens iiber

die Moglichkeit einer auch nur abstracten Anschauung. Da-

gegen enthalt die darauf folgende weitere Analyse des empi-

rischen Wissens und Erkennens vieles ausserst schatzbare Ma-
terial, das einer Bearbeitung der Logik zu Gut kommen wiirde.

Eine fur uns etwas fremdartige Betrachtung miissen wir in-

dessen noch erwahnen. S. 148 heisst es: wist die Wahrneh-

mung der Gedanke, der durch das Zusammenwirken des Den-

kens mit einem Andern, von ihm selbst Unterschiedenen

entsteht, — so ist im Allgemeinen nicht einzusehen, warum
nicht auch die Thatigkeit als solche , sofem sie mit dem Den-

ken zur Erzeugung eines Gedankens zusammenwirkt, soUte

wahrgenommen werden konnen.a Mir scheint es im Gegen-

theil , dass grade unter einer solchen Yoraussetzung dies leicht

einzusehen ist; denn wenn die Wahmehmung das Product

zweier Factoren ist, so konnen natiirlich die Factoren, ehe sie

dies Product gebildet haben, nicht wahrgenommen werden.
25*
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Diejenigen Thatigkeiten mithin , durch welche die Objecte das

Denken anregen, bleiben unbeobachtet, wahrgenommen kann

nur werden eine Reihe von Producten, welche sie hervorge-

bracht haben. Wenn daher der Verfasser spater auB Griinden,

deren Dringlichkeit ich nicht ganz verstehe, verlangt, dass ganz

im Gegensatz zu Hume*s Ansichten, das Werden und XJeber-

gehen, die Causalitat und Entwickelung von uns nicht bloas

zu einer wahrgenommenen Reihe .von verschiedenen discreten

Gliedem suppKrt, sondem selbst empirisch wahi^enomineii

werden soUen, so kann er die Moglichkeit davon wenigstens

nicht auf den eben beriihrten Zusammenhang griinden.

Wir woUen indessen nun davon ablassen, dem Verfafiser

einzelne Steine des Anstosses in den Weg zu walzen , und uns

mit ihm zu dem 7. Abschnitt iiber die Philosophic als Realis-

mus und Idealismus wenden. vResiimiren wir die bisher ge-

wonnenen Resultate, so theilt sich das menschliche Wissen,

um Wissenschaft zu sein, und denjenigen Grad der Vollen-

dung , dessen es in Beziehiing auf Gewissheit und Objectivitat,

Vollstandigkeit und formelle Abrundung fahig ist, zu errei-

chen, nothwendig in zwei grosse Halflen oder Richtungen.

Die Eine von beiden, die Empiric, geht von dem Einzelnen

und Besondem der Anschauung aus, um sich zum Allge-

meinen, zu den Begriffen, Gesetzen, Ideen zu erheben;

und in der Idee des absoluten Denkens als dem Trager der

Totalitat des Seins sich abzuschliessen. Die andere , die Spe-

culation dagegen, beginnt vom Allgemeinen der absoluten

Idee , vom absoluten Denken , um von ihm zu den besonderen

Ideen und Begriffen, zu den besonderen Gattungen und Arten

der relativen Einzelwesen zu gelangen, und in deren hochster

Spitze, dem menschlichen Ich und seinem Yerhaltnisse zom

absoluten Geiste, in den Ausgangspunkt zuriickzukehren. <<

Diese beiden Richtungen sind Realismus und IdeaUsmus nach

der Benennung des Yerfassers. Man sieht, dass diese Namen

hier nicht Gedankenkreise bezeichnen, die von entgegenge-

setzten metaphysischen Grundiiberzeugungen ausgehen , sondem

dass ihr Wesentliches in der Methode und dem Wege des

Fortschritts liegt, daher der Realismus mit einem regressiy-

inductorischen, der Idealismus mit einem progressiv-deduciren-

den Verfahren zwar nicht ganz, aber doch beinahe zusammen-
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fallt. Wir stimmen dann mit dem Verfasser vollig iiberein,

wenn er nachdriicklich den Gewinn der Wahrheit von einer

gleichzeitigen sorgsamen Ausbildung beider Gedankenrichtun-

gen abhangig macbt. Gewiss wird nur in der Beriibrung und
Durcbdringung dieser beiden einander entgegenkommenden
Bestrebungen das Richtige gefunden; beide dienen sicb wech-
selseitig als Correctionen und sollen keine andere Gemeinscbaft

unter einander baben , als die des Zieles und die des Anfangs,

von dem aus sie sicb trennen. Alle diese Betracbtungen des

Verfessers bis S. 259 scheinen uns vollig ricbtig und in ibrer

unscbeinbaren Gestalt dennocb als eine sebr wertbvolle Ein-

sicbt in den Zusammenbang des menscblicben Wissens. Yon
bier aus ware obne Zweifel eine Verstandigung zwiscben uns

moglicb; wenn wir iiber jene pbilosopbia prima nur einig waren,

aus der Kealismus und Idealismus sicb abscheiden. Die Dar-

stellung aber, welcbe der Verfasser nun von beiden Systemen

untemimmt, iiberzeugt uns allerdings, dass beide Verfabrungs-

weisen bei ibm zu sebr von den friiber erwabnten Grundge-

danken beberrscbt werden, als dass unsere Uebereinstimmung

lange dauern konnte.

Der Realismus zunacbst gebt nacb ibm von dem Punkte

der Fundamentalpbilosopbie aus , da letztere nacbgewiesen hat,

dass das menscblicbe Wissen nur vermoge der Wahrnebmung,

d. b. durcb das Zusammenwirken des menscblicben Denkens mit

dem reellen Sein zu Stande kommt, und dass das letztere sicb

notbwendig in das materielle Sein der Natur und in das absolute

Denken spaltet. Dies absolute Denken wenigstens ist kein Ge-

danke ^ den der Kealismus so leicht au&ebmen konnte oder gar

miisste. — Die erste Aufgabe des Bealismus ist nun nacbzuwei-

sen
J
wie das Selbstbewusstsein moglicb sei ; die erste Disciplin

somit ist die Psycbologie, sofem sie sicb darauf bescbrankt , le-

diglich (?) die Entstebung des Selbstbewusstseins begreiflicb

2u macben, den Begriff der Icbbeit darzulegen. Erst von da

aus konne der Bealismus zum ausserlicb objectiven Inbalt des

menscblicben Wissens, zum reellen Sein und seiner BegriflFs-

bestimmung iibergeben. Wir baben scbon friiber (siehe oben

S. 285 f., 298) erklart, dass wir diesen Weg, eine Psycbologie

vor der Metapbysik fiir ganz unmoglicb balten. Aber selbst

in der nun folgenden Wissenscbaft von dem objectiven Inbalte,
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in der Naturphilosophie, scheint dieser Mangel einer allgemei-

nen Metaphysik nicht nachgeholt werden zu soUen. Denn

ohne den Begriff des Dinges im Allgemeinen zu discutureii)

wird sogleich das Problem des Dinges mit vielen Eigenschaf-

ten duTch ein Zusammenwirken melirerer Thatigkeiten, deren

Subjecte wir wieder yermissen, aufgelost. Mit dem Begriff

dieser Thatigkeiten soil der ScUiissel zur Erklarung der Na-

turerscheinungen gefunden sein, die sich empirisch in drei-

facher Gestalt solcher Zusammenwirkung zeigen, namlich als

mechanische ^ chemische und organische Verbindung. Hieizu

bemerken wir nur, dass des Verfiassers Charakteristik des Me-

chanischen richtig sein kann, obwohl wir das kaum vermu-

tben; die des Chemischen ist eine willkiirliche, die des Orga-

nischen eine Msche Ansicht. Deswegen sind auch die Rathsel,

die der Yelrfasser S. 264 als von der Physiologie noch unge-

lost betracbtet, in der That gelost, so weit es namlicb nach

realistiscben Ansichten zu verlangen ist; der Fortschritt aber,

den der Verfasser durch diese Mittelglieder hindurch zu einer

teleologischen oder idealen Naturauffassung nimmt, scheint

uns ebenfalls deswegen an dieser Stelle nicht gerechtfertigt.

Am Schlusse der Naturphilosophie wiirde der ReaUsmus

nun unter Anderm den Begriff der Selbstbestimmung in dem

menschlichen Wesen, wodurch es sich von der iibrigen Natur

unterscheidet ) festgestellt und sich damit den Uebergang zur

Moralphilosophie gebahnt haben. Ihre Au%abe wurde zuerst

in der Erklarung des Willens selbst, dann aber in der Auf-

stellung desjenigen Willensinhalts liegen, der unberiihrt Ton

aller Denkwillkiir mit allgemeiner Verbindlichkeit gewollt wer-

den solle. Aber eben um der sich einmischenden Denkwillkiir

willen ist dieser Inhalt des Ethischen nicht rein als Thatsache

des Bewusstseins aufzu£nden, sondem muss aus den allge-

meinsten, unbestreitbaren , denknothwendigen Bestimmungen

des menschlichen Wesens gefolgert werden. Deren sind zwei:

1) dass der Mensch ein denkendes, selbstbewusstes, sichselbst

bestimmendes Wesen sei, woraus sich ohne Miihe der juristische

Begriff des Rechts mit der ihm correspondirenden Zwangs-

pflicht u. s. w. entwickeln lasse ; 2) dass jeder einzelne Mensch

nur in Gemeinschaft mit andem , durch Emahrung und Pflege

von Seiten der Aeltem u. s. w. existiren und zum Menschen
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werden konne , welches die Basis der realistischen Moralphilo-

sophie sei. Die sehr sparsame nahere Ausfiilirung dieser Ge-
danken , so wie die Entwickelung des Begriffs der Willensfrei-

heit und ihres Verhaltnisses zur Natumothwendigkeit und zur

Vorsehung iibergehen wir, weil sich hierin keine charakteri-

stischen Ziige realistischer Auffassung finden, und erwahnen

nur, dass auch die Ethik mit der Anerkennung schliessen

soil, die Menschheit sei eine vom Absoluten gesetzte Idee,

gleichwie die Natur, so dass eine realistische Keligionsphilo-

Sophie den Schluss des Ganzen bilden muss. Sie beruht auf

zwei als denknothwendig erwiesenen Satzen: 1) das Absolute,

Gott, ist nothwendig absolutes Denken, denkendes Wesen,

also geistiger Natur; denn die Welt und ihre Wesen sind

seine Gedanken ; 2) dies absolute denkende Wesen ist zugleich

ethisches Wesen, denn das ethische Wesen des Menschen,

die sittliche Idee und ihre Realisirung durch die Gemeinschaft

aUer Menschen in gegenseitiger Liebe ist seine Idee. Nun hat

die Fundamentalphilosophie ein directes Zusammenwirken des

absoluten Geistes mit dem menschlichen Denken schon als

denknothwendig erwiesen. Diese unmittelbare Offenbarungs-

quelle hat sich in alien Beligionen ergossen, die nun die rea-

listische Fhilosophie, geleitet von jenen beiden Satzen, als

Kriterien der Wahrheit, historisch priift, aussondemd was

ihnen widerspricht , aufbewahrend , was in Uebereinstimmung

mit ihnen doch noch positive Erofihungen dariiber hinaus

macht. So langt der Kealismus zuletzt bei dem christlichen

Gottesbegriff an , von dem aus er seine ganze Weltansicht nun
noch einmal reconstruiren miisste, eine Au%abe, die er erfuUt,

indem er sich in Idealismus verwandelt.

Dieser Idealismus lost sich nun auf demselben Punkte von

der Fundamentalphilosophie ab, auf welchem der Realismus

die Bahn selbststandiger Entwickelung betrat, namlich da, wo
sich ergab , dass das menschliche Wissen im Zusammenwirken

mit dem geistigen Sein des absoluten Denkens zu Stande komme.

Einer andem Pramisse bedarf nach dem Yerfasser der Idea-

lismus nicht, um seine Frage zu beantworten, wie das abso-

lute Denken, wie die Natur und das menschliche Wesen an

und fur sich beschaffen sein miissen, um zur Erzeugung des

menschlichen Wissens zusammenwirken zu konnen. Man sieht
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also , dass nach dem Yerfasser unsere Wissenschafib vom Abso-

luten auf der z^ingenden Thatsache seines factischen und

denknothwendigen Zusammenwirkens mit unserm Denken be-

ruht, und dass wir von diesem Resultat aus genotliigt werden,

regressiy das Absolute so zu bestimmen , wie es sein muss urn

dieses Resultat zu geben. In der That wird nun versucht,

aus den beiden Umstanden , dass das Absolute in seinem rela-

tiven Unterschied vom menschlichen beschrankten Denken

erstens Denken iiberhaupt, dann aber unbeschranktes , unbe-

dingtes sein miisse, seinen inneren Lebensprocess zu deduci-

ren. Der Yerfasser halt diese Darstellung des Absoluten fur

einen der bedeutendsten Grewinne seiner Lehre und glaubt,

diesen Gedanken erst denkbar gemacht zu haben. Auch S. 304

hebt er hervor, dass die wichtigen Resultate, zu denen seine

Deduction fuhre, worunter die Ichheit des Absoluten eines

der vorziiglichsten ist, nur durch den Begriff der Thatigkeit,

insbesondere der Denkthatigkeit erhalten werden. Auf diesem

Gebiete nun, wenn irgendwo, ist es gewiss am meisten zu

entschuldigen , wenn das Subject, dem diese Thatigkeit zu-

kommt, nicht nach den gewohnlichen Kategorien unserer £r-

kenntniss, denen es sich allerdings entziehen wiirde, charak-

terisirt wird; aber doch wiirde es gut gewesen sein , wenigstens

in Riicksicht auf die Fragen des natiirlichen Bewusstseins.

das immer gem wissen wird, was denn eigentlich das Abso-

lute, dieses Gebilde der Philosophie ist, und nicht bloss wie

es sich benimmt , auf diesen Punkt naher einzugehen. Auch

sonst geben wir dem Yerfasser gem zu, dass grade hier, wie

er S. 304 sagt, nur das Dass des Geschehens, nicht das Wie
angegeben werden konne, und wir finden es keineswegs be-

fremdlich, sondem unvermeidlich, dass alle bisherigen Fhilo-

sophien, sobald sie auf diesen Gegenstand geriethei>, zu Fhan-

tasien wurden , die sich nicht mehr mit logischer Consequenz,

sondem mit einer gewissen unsagbaren poetischen Nothwen-

digkeit fortbewegten. Nur daran nehmen wir einstweilen An-

stoss, dass hier aus dem diirftigen Gedanken des unbeding-

ten Denkens heraus sich die wesentlichen Bestimmungen des

Absoluten ergeben soUen. Allerdings erklart der Yerfieisser

den concreten Inhalt des Absoluten, so wie die concrete Ge-

stalt aller seiner Schopfungen fiir durchaus a priori uneinseh-
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bar und nennt die Erfahrung die einzige Quelle, die darauf

zuriickdeutet, und durch diesen yortrefflichen Zug halt sich

seine Philosophie mit weiser Massigung von den einseitigen

Deductionen der HegeTschen Schule zuriick. Allein auch

die wenigen noch formalen Bestimmtheiten, die er aus seinem

Frincip fiir das Absolute entwickelt, scheinen uns noch an

allzudiinnen Faden zu hangen, um Zutrauen zu verdienen. Ich

will dies nur an einem Beispiele zeigen. Nachdem der Yer-

fasser gezeigt, wie das Absolute als unbedingtes Denken eine

Gedankenwelt in sich erzeugt, und sie als einen bestimmten

Ausdruck seiner selbst von sich als noch unbestimmter schran-

kenloser Thatigkeit unterscheidet, fahrt er S. 307 fort: das in

diesen Gedanken Gedachte muss nothwendig von dem abso-

luten Selbst, welches in jener Selbstvorstellung des absoluten

Geistes das Gedachte ist, unterschieden werden. Als das vom
absoluten Geiste unterschiedene ist es mithin wiederum noth-

wendig nicht absolut, nicht unbedingt, nichtGreist, nicht

Denken; also nothwendig ein Bedingtes, Relatives, Materiel-

les. nSonach aber folgt mit unabweisbarer Denknothwendig-

keit das anscheinend Paradoxe, an dem man so viel Anstoss

genommen, dass namlich das absolute Denken in dem Einen

ewigen Acte der Selbstproduction seiner Gedanken nicht nur

sich selber bestimmt, und durch sich selbst Denken, Selbst-

bewusstsein, Geist ist, sondem in demselbigen Acte zugleich

das von ihm unterschiedene Materielle setzttf Diese Denk-
nothwendigkeit sehe ich nicht; um unterschieden zu sein vom
Absoluten brauchte jenes Gegenbild nicht von jeder Be-

stimmtheit des Absoluten die Negation zu enthalten ; ich weiss

nicht, wie der Verfasser, bei seiner sonstigen Abneigung gegen

andere als relative Gegensatze
,
gerade hier diesen totalen ver-

langt. Dass das Geschopf des Absoluten die Materie sei, weiss

unser Denken wohl nur, weil es sie vorfindet und gem im

Absoluten placiren mochte; daher ware es besser gewesen zu

gestehen, dass man, so lange das Absolute nur durch den

Begriff des unbedingten Denkens, und durch keinen concre-

teren Inhalt bestimmt ist, iiber das Aussehen seiner Denk-

producte auch das nicht ahnen konne, was der Verfasser als

denknothwendig erwiesen zu haben glaubt. Dasselbe gilt von

der Mannigfaltigkeit, Zeitlichkeit, Endlichkeit dieser Schopfung.
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Dagegen treten in dem Yerlangen, dass das Absolute diese

ihm entfremdete Schopfung in sich zuriicknehme , alleidings

wieder Ziige von grosserer Nothwendigkeit hervor, wenn wii

auch ganzlich die Parallelisifung dieser Begriffe mit denen der

christlichen Dreieinigkeit ablehnen miissen.

Die idealistische Naturphilosophie des Verfassers sucht

die Natur als einen fortgesetzten Process der Vergeistigung

und der Riickkehr ins Absolute zu fassen. Dieser Gedanke,

den wir vollig theilen, obwohl aus ganz andem Griinden, ist

leider vom Verfasser der nothigen Kiiize zu lieb, wenig aus-

gefubrt worden. Sollte er eine umfanglichere Darstellung im

Sinne haben, so mochten wir ihm nur das Eine rathen, die

Kenntniss des empirischen Thatbestandes aus unbefangenen

und vorurtheilsfreien Quellen zu schopfen, das Philosophiren

dariiber aber sich selbst vorzubehalten. Gewiss wiirde dies

bessere Erfolge liefem, als sie jetzt der Verfasser gewonnen

hat, indem er sich von Schultz vorarbeiten liess und den

vielen noch gar sehr in der Mauserung b^priffenen Ideen,

den einseitigen Uebertreibungen und schiefen Auffassungen

dieses immerhin sehr geistvoUen Mannes einen so schadlichen

Einfiuss auf seine Gedanken gestattete. Eben deshalb enthal-

ten wir uns, diesen Abschnitt weiter zu beriihren; und das-

selbe thun wir aus andem Griinden iiber den Rest der gan-

zen Darstellung, welcher die Lehre vom Geist, Psychologic,

praktische Philosophie, Ethik, Religionsphilosophie um£Eisst.

Denn von dem Yerlauf der idealistischen Ansicht auf diesem

Gebiete im Allgemeinen lasst sich nach dem Yorigen ohne

unser weiteres Zuthun eine Ansicht gewinnen, von der spe-

ciellen Entwickelung des Yerfassers aber ist es wegen der

Mannigfaltigkeit der behandelten einzelnen Punkte unmoglich,

hier eine Uebersicht zu geben. Er selbst erklart, dass dieses

Werk nur Grundlagen, nicht Ausfiihrung derselben enthalten

soUe , und darum wenden wir uns mithin noch zu dem Schlusse,

in dem er seine Meinung resiimirt.

Fiinf Satze fuhrt der Yerfasser auf S. 403 als die Funda-

mente seines Systems auf, welche der Gegner anzugreifen

habe, wenn er dasselbe umstossen woUe. Indem wir diese

Satze durchgehen, fin^en wir eigentlich keinen, gegen den

wir eine sehr emsthafte Polemik richten konnten, wir konnen
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im Gegentheil sie dem VerfiEisser alle zugeben. Nichtsdesto-

weniger haben wir doch so Yieles gegen seine Ansichten im
Ganzen eingewandt. Mir selbst ist hiervon der Zusammenhang
ganz klar ; ich kann die Principien des Yerfassers alle nur fiir

unergiebige ansehen, und bin gewiss, dass ihnen nur dann

etwas abgewonnen wird, wenn man inhaltvoUeren Gedanken
unvermerkt gestattet, dazwischen zu treten und die Anzahl

der Voraussetzungen heimlich zu vermehren. Denke ich an

die ausfiihrliche Theologie des YerfSsissers, wie sie in den letz-

ten Abschnitten das ganze Christenthum umfasst, und frage

mich, wie wohl dies Alles von jenen fiinf abstracten Satzen

ausgehen kann, so erinnere ich mich sogleich, in diesen De-
ductionen jener poetischen Nothwendigkeit begegnet zu sein,

die der Ausdruck einer verschwiegenen asthetischen Weltan-

schauung ist, welche sich gewiss nirgends auf jene armlichen

Principien stiitzt. Am An&nge seiner Schlussbemerkungen sagt

der Yerfasser S, 401 : »Die friihere Philosophic bis auf Kant
ging von einzelnen bestimmten Satzen aus, sei es, dass sie

darin eine blosse Wahmehmung oder Beobachtung, oder eine

Idee oder eine Thatsache des Bewusstseins aufstellte ; von ihnen

aus suchte sie durch Analyse und Synthese ihr System au£su-

stellen. Die neuere Philosophic seit Kant setzt dagegen das

Wesen der Speculation in eine besondere Thatigkeitsweise
des Denkens, welche, von der gemeinen Form des Erkennens

.

und Wissens verschieden, das philosophische Wissen begriinde

und erzeuge.v Leider verhalt es sich zum Theil so; zwar

nicht Alle, aber Yiele haben sich auf diese Weise getauscht

und geglaubt, in einer besondem Erkenntnissmethode den

Schliissel zur Wahrheit zu besitzen, obgleich sie mittelst der-

selben immer nur eine Weltansicht darstellten, die im Hinter-

grunde ihres Gemiiths aus ganz andem Wurzeln erwachsen

war. Grade das ist es, was ich im Gegensatze zu dem Yer-

fasser behaupte, dass alle Methode und Dialektik nur ein Mit-

tel der Interpretation ist fiir Gedanken, die man schon hat,

nicht ein Mittel der Erfindung von Wahrheiten. Methoden,

die zu etwas fiihren , sind solche , die aus der erkannten Natur

irgend eines concreten Yerhaltnisses fliessen; dagegen Metho-

den, welche das Denken auf alle mogliche, noch gar nicht

in ihrer nahern Gestaltung geahnten Falle hinaus zur Erzeu-
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gung der Wahrheit befahigen sollen , fiihreii wirklich zu Nichts.

Dass der Verfaeser eine solche methodische Entwickelung ver-

sucht hat , kann ich daher nicht umhin , fiir seinen Fehler zu

halten; dass es ihm aber damit nicht gegliickt ist, soadem

dass er allenthalben von seinem Princip unabhangige Erkennt-

nisse auf seine Entwickelung einwirken lasst, darin sehe ich

die Giite seiner philosophischen Natur, die sich durch em

unwahres Princip doch nicht unterjochen lasst.

XXVII.

RECENSION VON FRANZ VORLlNDER, WISSEN-

SCHAFT DER ERKENNTNISS, IM ABRISS SYSTEMA-

TI8CH ENTWORFEN.

(Marburg und Leipzig 1847.)

[1848. S. G6tt. gel. Anzeigen 1848, Stack 87—89, S. 874—885.]

Ohne Noth aussert der Verfasser in seiner Vorrede die

Befurchtung, dass seine Arbeit, schon als ein Versuch, das

Ganze der philosophischen Wissenschaft im Umrisse darzustel-

len, eine ungiinstige Aufhahme finden werde. Wie sehr es

auch wiinschenswerth sein mag , dass die Aufmerksamkeit der

Philosophen sich mehr den Problemen selbst, als der Archi-

tektonik des Systembaues zuwende^ so wird doch jeder Ver-

such zu einer systematischen Darstellung nur nach seinem

Erfolg gemessen und nicht deshalb zuriickgewiesen werden

konnen, weil er einer ist. Tritt ein solches Untemehmen

ausserdem ausdriicklich als eine Wissenschaft der Erkenntniss

auf, so darf sie auch auf ein entgegenkommendes Interesse

rechnen. Denn obgleich wir iiberzeugt sind, dass eine solche

als Mittel zur Erweiterung und Befestigung der Wissenschaft

wenig leiste, so hat doch das Erkennen fiir sich auch einen

Worth, und eine Darstellung seiner Entwickelung auch ohne
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alle praktischen Bucksichten der Benutzbarkeit fiir das Gedeihen

anderer Wissenschaften soil billiger Weise dieselbe Theilnahme

finden, die wir der Entwickelung irgend einer thierischen oder

Yegetabilischen Organisation schenken.

In diesem Sinne freuten wir uns, dieses Werk ausfuhr-

licber zu besprechen ; nach genauerer Bekanntschaft mit dem-

selben miissen wir indessen vorziehen, nur den vierten Ab-

schnitt des Ganzen bier in der Kiirze zu beriibren. Es geben

demselben drei andere voran: I) iiber Begriff, Objectivitat und

Entwickelung des Erkennens iiberhaupt ; 2) iiber die elemen-

tariscben Formen des Denkens ; 3) iiber den Entwickelungspro-

cess der empiriscben Reflexion. Von ibnen wiirde uns der

erste wichtig sein seines Inbalts wegen, er leidet jedoch an

einem Uebelstand, der auch die iibrigen Theile des Buchs

etwas schwer verstandlicb macbt. Das Ohr bort keinen Ton
mebr, wenn die Luftscbwingungen in gar zu langen Zwiscben-

raumen auf einander folgen, und eben so begreifen wir die

Absicbt, den Zweck und die Meinung eines Scbriftstellers

nicbt mebr leicbt, wenn der Zuwacbs, der der Erkenntniss

im Laufe der Untersucbung entstebt, von Kapitel zu Kapitel

eine minime Grosse ist. Icb muss gesteben, dass icb oftmals

kaum babe entdecken konnen, inwiefem wir durcb ein Kapitel

von dem Punkte weitergebracbt worden sind, auf dem wir

uns im vorigen befanden. Es ist wobl moglicb , dass der Ver-

fasser diesen langsamen Fortscbritt im Interesse der Lemenden
notbig gefunden hat, fiir die er das Bucb hauptsacblicb be-

stimmt; icb glaube jedocb nicbt, dass er damit seinen Zweck

besser als auf dem entgegengesetzten Wege erreicbt. Man
gibt sicb gem Miibe, durcb eignes Nacbdenken selbst grosse

Liicken auszufiillen in einem Bucbe, das mit kecken und
scbarfen, plastiscben Ziigen Gedanken aus Gedanken ent-

wickelt; aber man ermiidet, wenn man sicb erst fragen muss,

ob das, was der Verfasser jetzt durchgebt, sicb durcb einen

wenig aufibllenden Zug aucb wirklich von dem unterscbeide,

was er friiber vortrug.

Der zweite Abschnitt entbalt eine formale Logik, in der

wir gem einige dem Verfasser angeborende eigenthiimlicbe

Bemerkungen anerkennen , docb sind auf diesem Gebiete iiber-

haupt keine grossen Thaten moglicb. Auch in dem dritten
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konnen wir, eine ganz passende Betrachtung liber die Ent-

stehung des Irrthums ausgenommen , nichts besonders hervor-

heben ; wie es naturlich ist bei Gegenstanden, die zu oft schon,

wenigstens in einzelnen Theilen^ recht gut behandelt wor-

den sind.

Jener vierte Abschnitt nun behandelt das philosophische

Denken, und in ihm mussten des Yerfassers eigenthiimliclie

Ansichten zum Yorscbein kommen. Ich glaube, dass man

diesen Abschnitt geniigend einleitet , wenn man des Yerfassers

Eintheilung der Erkenntniss in drei Entwickelungsstufen Yor-

anschickt. Das gewohnliche empirische Erkennen namlich

stelle zunachst die Erscheinungen , Thatsachen und Yerhalt-

nisse der erscheinenden Dinge im Einzelnen fest. Die hohere

empirische Wissenschafk dagegen lehre zweitens allmahlich

ganze Spharen der Dinge und Wesen oder ihrer Thatigkeiten

kennen , und verkniipfe die Gesammtheit der hierher gehorigen

Urtheile und Begriffe zu einem wissenschaftlichen Ganzen, zu

einer Theorie. Die weiteren Probleme endlich, wie die hoch-

sten GrattungsbegriflFe und Kategorien dieser Sphare wiederum

unter sich und im Yerhaltnisse zum universellen Ganzen ge-

dacht werden miissen, gehoren dem philosophischen Denken

an. Die Philosophie nimmt nun die Resultate des empirischen

Erkennens auf, und betrachtet das, was dort das Letzte, All-

gemeinste, Hochste war, in dem universellen Zusammenhange

der Natur und der Welt. Man konnte nun behaupten, dass

diese Forderung des Yerfassers, bei der Beurtheilung der

Dinge sich im.Mittelpunkte des Ganzen einen Standpunkt zu

sichern, und die Dinge so anzusehen, wie sie sich von dort

aus als durch tausend Faden und Beziehungen bedingt und

Anderes bedingend darstellen, nicht nur die Einleitung, son-

dem auch der ganze Inhalt seines Werkes sei. Es ist ein

kiihnes Untemehmen, ohne Zweifel als Ideal unserer Unter-

suchungen herzlich zu hilligen; aber einem so hohen Zwecke

gegeniiber muss man um so mehr auf die deutliche und un-

fehlbare Angabe der Mittel bedacht sein, obgleich man immer

noch sich befriedigt fiihlen konnte, wenn auch dieses entfemte

Ziel nicht erreicht, dagegen fruchtbare Gesichtspunkte gewon-

nen wiirden, die auf dem Wege dahin liegen. Es mil una

jedoch scheinen, als wenn diese Darstellung des Yerfessers
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hinter seinem Vorhaben zuriickbliebe ; einen bestimmten me-
thodiscben Entwurf wenigstens zu seiner Ausfiibrung konnen
wir in des Verfassers Werk nicht leicbt finden , sondern sehen

uns am Ende der einzelnen Abscbnitte nacb den weitlaufltigen

polemiscb-kritiscben Excursen, welcbe den Gedankengang oft

zerstiickeln, baufig wieder ziemlicb an demselben Punkt ab-

gesetzt, von dem wir ausgingen, namlicb bei der Forderung,
ein solcbes Erkennen zu realisiren.

Der Yerfasser fragt nun zuerst nacb dem Inbalt des pbi-

losopbiscben Denkens, und indem er mit Becbt die imver-

standige Forderung einer Voraussetzungslosigkeit desselben zu-

riickweist iind die ganze Breite des empiriscben Erkennens als

notbwendige Voraussetzung geltend macbt, bestimmt er, nacb

einer Kritik anderer Standpunkte, unter denen der Herbart's
sebr von ibm missverstanden wird , den Inbalt der Pbilosopbie

dabin, dass sie das an sicb Existirende, Wirklicbe in seinem

vollstandigen universellen [nicbt einzelnen, zufalligen) Inbalt,

Umfang, Zusammenbang , folglicb aucb in seiner Einbeit, sei-

nem Wesen zu erfassen babe. So sei die Pbilosopbie die

Vollendung der Weltanscbauung, die in der gewobnlicben

Reflexion unvoUendet und firagmentariscb bleibt.

Fragen wir nun zweitens , ob und wie ein pbilosopbiscbes

Denken des bezeicbneten Inbalts wirklicb vollzogen werden

kann, so fiibrt dies auf die Form dieses Penkens, und sie

wird vorlaufig bestimmt als die Entwickelung der Urtbeile und

Begriffe ))in Beziebung auf das Gegebene im systematiscben

Zu6ammenbang.« Hierbei kommt der Verfasser auf die Frage:

wie denn dieser systematiscbe Zusammenbang im wirklicben

Denken und Urtbeilen bervortrete , und im Anfang und Fort-

scbritt des XJrtbeils erreicbt werde? Da in jedem Moment nur

Einzelnes bestimmt im Denken bervortrete, so scbeine es, als

miissten wir uns am Ende docb auf das innere nur in der

unbestimmten Gestalt des Gefiibls vorbandene Gesammtbe-

wusstsein verlassen. Und dies soil icb denn in meiner Meta-

pbysik aucb gelebrt baben. Icb verstebe zwar die Absicbt

des Verfassers bier nicbt ganz deutlicb , docb muss icb zweier-

lei bemerken. Was icb erstens in der vom Yerfasser citirten

Stelle den vganzen Geista genannt babe, diirfte scbwerlicb

dasselbe sein als das, was der Yerfasser Gesammtbewusstsein
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nennt. Wenn ich zweitens diesem ganzen Greist ein nicht erst

methodisch zu eizeugendes Princip der Ge wissheit imd £nt-

scheidung zugeschrieben habe, so liegt darin gewiss nicht,

wie 68 der Verfasser versteht, der Anspruch, ein Princip ge-

funden zu haben, welches unser Denken lei ten, iind ihm

die bestimmte Kichtung zur Losung seiner Probleme geben

konne. Doch kann ich nicht leugnen, Aehnliches gewollt zu

haben, als der Verfasser yoraussetzt, und es stort mich nicht^

mich der Delphischen Pythia yerglichen zu sehen. Dem Ver-

fasser selbst bleibt am Ende des Abschnitts nichts iibrig, als

dass das Denken seine Form und Nothwendigkeit »im Denken

seines Inhalts, des Wirklichen finde.tf Wir sind also, scheint

es , wieder an dem vorigen Punkte , und miissen mit dem Ver-

fasser nun erst im Folgenden die Form der Philosophie

aufsuchen und entwickeln , und zwar zerfallt diese Betrachtung

in die Untersuchung der ein en universellen Form der Philo-

sophies die durch das Princip gegeben und bestimmt ist, und

in die der Formen der Begriffsbestimmungen und Entwicke-

lungen im Besondem, welche den Gegenstand der philoso-

phischen Methode bilden.

Zuerst nun von dem Princip. Zu ihm fdhrt folgender

Weg. Die Aufgabe ist, das Wirkliche und seinen universel-

len Zusammenhang zu erkennen, die Data hierzu, die Begriffe

und Urtheile des reflectirenden Denkens, welche die erschei-

nenden Dinge zum Inhalt haben. Wie gelangen wir nun uber

das Gegebene hinaus zu jenem uniyersalen Zusammenhange,

zur Einheit des Wesens der Dinge? Um dies zu er£ediren,

miissen wir 1) die Realitat und den Begriff der Erscheinuog

untersuchen, 2j den Begriff des Unendlichen feststellen^ so

werden wir 3) darin den Bestimmung^rund oder das Princip

fur das Denken des Wirklichen im Einzelnen auf&nden.

Der erste Theil dieser Untersuchung beschaftigt sich haupt-

sachlich mit einer Polemik gegen Herb art, deren Missver-

stand sich aus dem Besultat ergibt, zu dem sie S. 267 gelangt;

namlich dass es feststehe, dass auch das Was der Erscheinong

und die Relationen derselben als existirend gedacht werden

miissen. Doch gibt der Verfasser zu, dass das Subject von

den Dingen nur einzelne Seiten in der Erfahrung auffasse,

Bruchstiicke, die zwar ohne Weiteres durch die Reflexion
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erganzt werden, in der That aber eine vollstandigere , metko-

dische Erganzung yon der Philosophie verlangen. Und diese

werde geliefert, wenn wir das universelle Ganze des Wirk-

lichen in der vollstandigen, unendlichen, unbegrenzten Wirk-

lichkeit suchen. Der zweite Theil, nachdem die Nothwendig-

keit, das Unendliche zu denken, daraus bewiesen ist, dass

vfir keine absolute Grenze des Wirklicken denken konnen,

schliesst damit, dass wir das Unendliche ohne Negation als

absolute untheilbare Position des Wirklichen in und iiber dem
Endlichen fassen miissen. Dadurch wird der Yerfasser veran-

lasst, im dritten Theile dieser Untersuchung zu fragen, was

hiermit fur das Denken des universellen Zusammenhangs ge-

wonnen sei, da der Gedanke dieser absoluten Position unbe-

stimmt und formlos der bestimmten Endlichkeit gegeniiber-

stehe? Wir wissen^ sagt der Yerfasser sehr richtig, dass die

eine, absolute, untheilbare Position in und iiber allem End-

lichen existirt, aber dies Wis sen konnen wir nicht Erken-
nen nennen, wenn wir festhalten, dass hierzu die vermittelte

Production der Objecte gehoit. Da also das Denken des ob-

jectiven Princips in dem Denken des universellen Zusammen-
hangs in der einen untheilbaren Position des Wirklichen be-

steht, so haben wir nachzuweisen, wie diesem Princip gemass

die Hauptelemente und Begriffe dieses Zusammenhangs, die

universellen Kategorien des Realen, der Begriff des endlichen

Wesens und der der Einheit der absoluten Position bestimmt

werden miissen.

Der etwas undeutliche Abschnitt iiber die Kategorien

des Realen scheint sein Ergebniss in den Worten S. 286 zu

finden, dass sie nur in Bezug auf einander und die gemein-

same reale Erscheinungssphare zu bestimmen sind, und S. 289,

dass alle diese universalen Kategorien nur eine elementarische

Bedeutung haben konnen, da in ihnen nur eine sehr begrenzte

getheilte Wirklichkeit gedacht wird, gegeniiber der untheil-

baren unendlichen Wirklichkeit. Der folgende Abschnitt be-

handelt das Wesen in dem Sinne des Wortes, in welchem es

ein Princip fur die Zusammenfassung und gegenseitige Deter-

mination mannigfaltiger Eigenschaften und Entwickelungen

bedeutet, oder als substantielle Form und sucht die Frage,

wie ein solches ideales Wesen sich mit dem Mechanismus der

Lotze, kl. Schriflen II. 26
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Verwirklichung der einzelnen Dinge yerstandige, durch die

Annahme zu losen, dass die eine absolute Wirklichkeit dem

Endlichen, Erscheinenden immanent sei und daher nicht

nothig habe, eine unmogliche Einwirkung auf den Mecbanis-

mns von aussen her zu versucben. Der dritte Abscbnitt end-

licb iiber den BegriflF der Einbeit der absoluten Position, oder

den Begriff Gottes, sucbt die Notbwendigkeit desselben zu

beweisen , die Moglicbkeit naberer bestimmter Auffassung durch

Kategorien dagegen zu leugnen. Obgleicb daher dem XJnend-

lichen, weil es Grand der sittlicben Weltordnung ist, absolute

Intelligenz und Heiligkeit zukommen muss, wird doch Per-

sonlicbkeit als eine endliche Auffassungsform von ibm nicht

pradicirt und im Allgemeinen ausgesprocben : dass im Ge-
danken des XJnendlichen das menscblicbe Subject allerdings

iiber sich binausgebe, wo es aber, durch sein Gemtitb getrie-

ben, das absolute Object sich gegeniiber vorstellen woUe,

bilde es immer nur den Inbalt und die Endlichkeit seiner

eigenen Personlicbkeit ah.

Nacbdem nun, sagt Verfasser S. 303, das oben bezeich-

nete erkenntniss- theoretische Problem gelost ist, bleibt uns

noch iibrig, die Consequenzen des Princips aucb in formeller

Beziehung auf die philosopbische Methode zu verfolgen. Diese

principgemasse Methode bestebt nun nach S. 308 darin, dass

wir den Inbalt nicht aus der abstracten Form des Denkens

erzeugen, sondern ibn in der Form des systematiscben Zu-

sammenbangs der Begriffe und syntbetiscben Urtbeile, die das

Gegebene zum Gegenstand haben, finden sollen. Daher ent-

halt sie zwei Probleme: 1) die Begrijffe der universellen Be-

stimmtheit, des Wesens der Dinge zu bestimmen; 2) die Ent-

wickelung des Wesens in seinem universellen Zusammenhang
zu verfolgen. Auf diese beiden Probleme haben wir im Fol-

genden unsere Aufmerksamkeit zu ricbten.

Die Aufgabe der speculativen Begriffsbestimmung ist es

nun also, die Bestimmtheit des Wesens im universellen Zu-

sammenhange des Wirklicben festzustellen. Dieser Zusammen-

hang ist aber doppelt, einer des coexistirenden erscheinenden

Daseins und einer der Entwickelung. Indem der Verfesser

auf die Beriicksicbtigung des letztern dringt, unterscheidet er

seine Ansicht sebr vortbeilhaft von mancberlei sogenannten
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dialektisclien Deductionen, welche nux eine Anordnung der

fertigen Begriffe in einer luhenden Reihe kennen. Das zweite,

die speculative Begriffsentwickelung soil nun von dem specu-

lativen Begriff ihres Gegenstandes ausgehen und das in dem-

selben Liegende in seinen bestimmten neuen organiscken

.

Bildungen entwickeln, die sich allmahlich aus demselben er-

geben, indem der Gegenstand zugleich in seinem oiganiscben,

und in dem universellen Zusammenhang mit der Erscheinungs-

welt au%efasst wird. Urn des letztem willen ist diese Ent-

wickelung keineswegs eine Ableitung aus dem Begriffe allein,

vielmehr muss das Denken iiberall auf die ganze Objectivitat

gerichtet sein.

Diese Entwickelung der Wissenschaft aus dem Princip

{ubrt nun folgende Architektonik des Ganzen herbei. Ueber

den einzelnen Wissenschaften der Philosophie steht eine uni-

versale Wissenschaft, welche die erscheinende Wirklichkeit in

der Immanenz der absoluten Position zum Gegenstand hat,

und in dem universellen Zusammenhang des Princips die Real-

kategorien, die Begriffe der VVesen und ihrer Entwickelung

und ihrer Spharen, endlich den Begriff der absoluten Einheit

bestimmt. Ihr ordnen sich, wegen der sich ergebenden Zwie-

faltigkeit des Endlich - Wirklichen , Naturphilosophie und
Geistesphilosophie unter. Die erste gliedert sich in die Wis-

senschaft der elementaren, universellen Naturformen (Mathe-

matik, Physik, Chemie), die der individuellen Naturformen

oder Organismen (Physiologic) , und die Wissenschaft des Erd-

korpers und Weltgebaudes iiberhaupt. Die Geistesphilosophie

unterscheidet drei Spharen: 1) die des Individuum, des zur

Freiheit und Yernunft sich erst entwickelnden Subjects (Psy-

chologiej ; 2) die der freien Yemunftthatigkeiten, der Ideen

und der weltUchen Bildungen derselben; 3) das Ganze der

menschlichen Welt in ihrer Entwickelung, d. h. in ihrer uni-

versellen Geschichte. Die zweite dieser Spharen begriindet

die vier Disciplinen der Erkenntnisswissenschaft und Logik,

der Ethik, der Religionsphilosophie , endlich der Aesthetik.

Die hier ausgezogenen Resultate der Untersuchung wiirden

ohne Zweifel verstandlicher sein , wenn wir die vom Verfasser

eingestreuten polemischen Bemerkungen und die Ausfiihrung

seiner Lehren an Beispielen ausfiihrlich erwahnen konnten.
26*
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Indessen sind doch auch in dem Werke selbst diese Erlaute-

rungen etwas sparlich ausgefallen, wie der Verfasser selbst

mehrfach erwahnt. Wir mfissen daher dem Leser selbst iiber-

lassen, durch eigne Lecture in die Bedeutung dieser Unier-

suchungen einzugehen, von denen wir hier nur eine Inlialts-

angabe liefem konnten.

XXVIIL

SELBSTANZEIGE DER ABHANDLUM tlBER BEDIN-

GUNGEN DER KUNSTSCHONHEIT,

(Oben No. XIX.)

[1848. S. Gdtt gel. Anzeigen 1848, Stack 169, S. 1682 f.]

Da die verschiedenen Kiinste durch sehr verschiedene

Mittel wirken, die Eindriicke aber, die sie dem Gremiithe mit-

theilen, bei aller dieser Heterogeneitat der Mittel doch ahnlich

und homogen sind, so muss der Grund der gleichen Wirkungs-

weise in allgemeinen Verfahrungsweisen bei der Combination

der einzelnen zusammenwirkenden Elemente liegen. Das em-

pfangliche Subject aber , auf welches diese Reize des Schonen

sich beziehen, ist in dreifacher Abstufung als sinnliches We-

sen, als Seele und als Geist zu betrachten. Das Kunstwerk

wird daher zuerst auf ein System physiologischer Erregbarkeit

einwirken , dessen Gesetzen sich sein Eindruck anschliessen

muss , und diese physiologische Seite des Schonen kommt bei

jeder Wahmehmung raumlicher oder zeitlicher Proportionen,

bei jedem Nachfiihlen einer Bewegung oder eines Gleichge-

wichts, sowie bei der Deutung von Gestalten in Betracht.

Zweitens wird das Kunstwerk in der Verkniipfung seiner Ele-

mente sich ebenso sehr den allgemeinen mechanischen Gesetzen

des Vorstellungsverlaufs , den Bedingungen klarer und gleich-
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zeitigei oder successiyer Auffassung, sowie den Fonuen fiigen

miissen, unter denen ein Wechsel der Gemiithszustande iiber-

haupt wohlthuend sein kann. Diese beiden Kieise von Be-

dingungen der Kunstschonheit sind in dem gegenwartigen

Aufsatze nur angedeutet und einer andem Bearbeitung vorbe-

halten. Der dritte Kreis von Bedingungen ist derjenige, den

das Kunstwerk zu beachten hat, wenn es dem Geiste recht

sein soil , der ein Geniige nur an dem jfindet , was in die con-

crete Wirklichkeit und in den heiligen Plan der wahren Welt

eingehort. Er wixrde zuerst formale Bedingungen enthalten,

durch deren Erfullung das Kunstwerk in sich selbst jene abs-

tracten Yerhaltnisse und Beziehungen nachahmt , auf welcheU;

als der metaphysischen Grundlage, die concrete Wirklichkeit

der Welt ruht, und um ihrer wesentlichen Bedeutung und
Bestimmung zu geniigen, ruhen muss. Diese metaphysi-
schen Bedingungen der Kunstschonheit hat die vorliegende

Abhandlung zu ihrem Gegenstande gemacht. Sie sind nicht

die einzigen , die der Geist an das Schone stellt , sondern nur

Bedingungen, ohne welche das concrete Schone nicht be-

stehen konnte. Neben ihnen sind noch zwei grossere Kreise

zu denken, die von der gegenwartigen Abhandlung nicht be-

riihrt, zuerst die grossen Verhaltnisse der concreten Welt, als

das eigentliche Material der Kunst, und dann die poetische

Stdmmung und Phantasie als die erzeugende Bedingung des

Schonen zu betrachten haben wiirden.
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XXIX.

ANZEIGE VON SAVEBIO CAVALLARI, ZUE HISTORI-

SCHEN ENTWICKLUNG DER KtJNSTE NACH DER

THEILUNG DES EOMISCHEN REIGHS.

(Gottinger Studien 1847 , 2. AbtheUung S. 222—279.)

[1848. S. Qdtt. gel. Anseigen 1848, Stack 169, S. 1684 f. Die Anzeige ist

mit L. unterzeichnet Dass sie yon Lotze herrOhrt, hat £. Rehnisch sua

den Akten der kgL Qesellschaft der Wissenschaften festgestellt]

Herr Cavallari, der seit der VoUendung dieses Bandes der

Studien sein Vaterland Sicilien wieder aufgesucht hat, ist in

dieser Abhandlung bemiiht gewesen, die Entwieklung zu schil-

dern, welche die Kiinste, und unter ihnen hauptsachlicli die

Baukunst, durch. die yerschiedenartigen Einfliisse erfuhren,

die theils durch die vielfachen Bemiihungen verschiedener

Nationalitaten , theils durch die allmahliche Umwandlung reli-

gioser Bediirfnisse und der allgemeinen Weltanschauung seit

der im Titel bezeichneten Epoche auf die antike Kunst ein-

wirkten und aus ihr, als dem Stamme, eine Menge mannig-

faltig abweichender Zweige und Bliithen hervorriefen. In sehr

anschaulicher Weise ist der Gewinn dieser Untersuchungen

am Ende der Abhandlung in eine Tabelle zusammengestellt^

in der wir die romische Kunst sich zunachst in die beiden

Zweige der byzantinischen und romanischen spalten sehen.

Aus der ersten gehen unter dem Einflusse himjaritischer und

persischer Elemente^ sowie des tatarischen Zeltbaues die ara-

bische/ maurische und tiirkische Kunst hervor, wahrend sie

im Occident mit dem ersten Zweige der romanischen Kunst,

der nordromanischen, verschmolzen, die lombardische Kunst

hervorbringt. Diese nordromanische Kunst, in Deutschland

und Frankreich weiter entwickelt, spaltet sich in die beiden

Zweige der karolingischen und der sachsischen Kunst, deren

erste unter byzantinischen Einfliissen, sich zur rheinischen,

die andere unter Einwirkung lombardischer Elemente zur nor-

mannischen ausbildet. Aus der Verschmelzung dieser beiden

Abzweigungen entsteht durch eine Periode des Uebergangsstils
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hindurch die gothische Kunst, deren Yaterland nach Caval-
lari's Ansicht die Ufer des Rheines sind, von wo, etwa von

Koln und Aachen als Mittelpunkten aus, dieser Stil sich mit

der Maas nach l^elgien, mit der Mosel und Schelde nach

Frankreich verbreitete, wahrend er vom andem Rheinufer mit

dem Main nach Baiern, Wiirzburg, dem Fichtelgebirge und
Niimberg vorriickte. Die genauere Darstellung des allmah-

lichen Entstehens der charakteiistisch gothischen Kunst aus

diesem Uebei^angsstile der Rheingegenden wird zu den eigen-

thiimlichsten und interessantesten Theilen dieser Abhandlung

gehoren, welche ausserdem mit verhaltnissmassig geringerer

Ausfiihrlichkeit noch der beiden andem Zweige der romani-

schen Kunst gedenkt, namlich der stationar romischen, und
der siidromanischen, die in Sicilien durch Verschmelzung mit

byzantinischer , arabischer und normannischer, in den longo-

bardischen Herzogthiimem Unteritaliens durch Vermischung

mit byzantinischen und lombardischen Elementen eigenthiim-

liche Kunstformen erzeugte.

XXX.

SELBSTANZEIGE DER ZWEITEN AUFLAGE DER ALL-

GEMEINEN PATHOLOGIE UND THERAPIE ALS ME-

CHANISCHE NATURWISSENSCHAFTEN;

(Leipzig 1848.)

[1849. S. Gott gel. Anzeigen 1849, Stuck 16, S. 159 f.]

Als die erste Auflage dieses Buches erschieU; konnten

die darin ausgesprochenen Grundsatze , wenigstens in der wei-

ten Ausfiihrung, die ihnen dort gegeben wurde, noch fur

ungewohnlich und der herrschenden Auffassungsweise ent-
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gegengesetzt gelten. Im gegenwartigen Augenblicke ist die

mechanische Betrachtungsweise der Lebenserscheinungen von

so vielen Seiten bereits als ein dringendes Bediirfiiifis aner--

kannt worden , dass dem Yerfasser bei der Ausarbeitung dieser

zweiten Auflage nicht mehr nothig scbeinen konnte, diese

Seite seiner Ajisicht starker hervorzuheben, als in der ersten

geschehen war. Viel lieber wiirde er, wenn es Zweck und

Grenzen dieses Bucbs gestattet batten, den andem Tbeil sei-

ner Ueberzeugungen ausfuhrlicber entwickelt haben, wonach

allerdings die mechanische Betrachtungsweise des Lebens eine

andere idealere als Gegengewicht bedarf. Zwar mehrmals be-

reits hat der Yerfasser seine Meinung entschieden dahin aus-

gesprochen, dass er alle diese mechanistischen Bearbeitungen

der Physiologic nur fur den einen Theil der zu einer voU-

standigen Biologic gehorenden Betrachtungen anerkennen kann;

dennoch ist es ihm begegnet sowohl von den Anhangem jener

Richtung, in welcher der missverstandene Begriff des Mecha-

nismus jeden andem verniinftigen Gedanken verdrangt, zu

den Ihrigen gezahlt , als von den Gegnem dieser AufiGEissungs-

weise aus denselben Griinden getadelt zu werden. Diesem

Missgeschicke liess sich auch in dieser Auflage der Pathologic

noch nicht ausweichen, da es unmoglich ist, Alles auf einmal

zu thun, dagegen behalt sich der Yerfasser vor, diesen Gegen-

stand in einer Schrift iiber allgemeine Physiologic , die erschei-

nen wird, sobald es die Zeitumstande gestatten, ausfiihrlicher zu

behandeln. Da nun jedenfalls die Nothwendigkeit einer starkem

Hervorhebung der Polemik gegen nun schon veraltende An-

sichten hinwegfiel , so ist der Yerfasser bei der neuen Auflage

auf grossere Yollsta.ndigkeit bedacht gewesen , und hat einige

Liicken , die im Drang jener Polemik in der friiheren zuriick-

geblieben waren, auszufiillen gesucht. Eine Aenderung im

Plane des Ganzen ist hierdurch nicht herbeige£uhrt worden,

dagegen wird man namentlich im zweiten Buche, der allge-

meinen Symptomatologie , fast keinen Abschnitt ohne zum
Theil ausgedehnte Nacharbeitungen finden^). So moge nun

^} Bedeutende Umgestaltungen beduiften hier besonders Kap. 5 und 6

aber die krankhaften Ver&nderungen der emahrenden Absondemng und

AnbUdungen und aber die Abweichuagen des Stoffwechsels.
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dieses Buck noch einmal demselben Wohlwollen der Aerzte

und der Studirenden der Medicin empfohlen sein, mit wel-

cliem seine friihere Auflage au%enommen worden ist, und

seinen Theil zu der Erfiillung des hauptsacUichsten Zweckes

beitragen, dem es urspriinglich gewidmet wurde, namlich zu

der allgemeinen Bildung des Urtheils liber die Ursachen und

Zusammenhange gesunder wie kranker Lebenserscheinungen,

woraus allein die specielle Krankheits- und Heilungslehre eine

richtige Deutung der einzelnen Falle der Erfahrung, und die

fortscbreitende Wissenschaft neue fruchtbare Probleme und

Untersuchungen herleiten kann.

XXXI.

BECENSION VON JOHANN HEINMCH LOWE, tBER
DEN BEGRIFF DER LOGIK UND IHRE STELLUNG ZU
DEN ANDERN PHILOSOPHISCHEN DISCIPLINEN.

(Wien 1849.)

[1849. S. Gott gel. Anzeigen 1849, Stack 144, S. 1427— 1436.]

Die vorliegende kleine Sehrift kiindigt sich als Vorlaufe-

rin eines grosseren Lehrbuchs der Logik an und sie ist ganz

geeignet, auf dieses versprochene Werk die Aufmerksamkeit

ihrer Laser zu spannen und ein giinstiges Vorurtheil fiir eine

Leistung zu erwecken, deren Fundamente auf so besonnene

und umsichtige Weise gelegt werden. Des Verfassers Arbeit

ist mir um so interessanter gewesen, weil die Ansicht, die als

das Ergebniss derselben von ihm ausgesprochen wird, nicht

nur wesentlich , sondem in vielen Nebenziigen und besonderen

Wendungen vollig mit der iibereinstimmt, die ich selbst in

meiner Sehrift iiber Logik vorgetragen habe. In dieser Be-

merkung bitte ich jedoch nicht die kleinste Verdachtigung der

Selbststandigkeit des Verfassers zu suchen, der in dem Ganzen

seiner Sehrift eine so scharfe und gewandte philosophische

Umsicht bewiesen hat, dass es thoricht sein wiirde, ihm die
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selbststandige Auffindung von Ansichten abzusprechen, die ich

selbst nicht fur so unzuganglich halten kann, dass sie niclit

Jedem offen standen, den die Richtimg seines Sinnes im All-

gemeinen nach dieser Seite treibt. .Bedauern darf icb indes-

sen, dass der Verfasser, der mein Buch kennt, es vermieden

bat, seine Ansichten mit den meinigen zu vergleichen, imd

einige Punkte, die mir nahe mit dem allgemeinen Grund-

gedanken seiner Arbeit zusammenzubangen scheinen, ebenfalls

zu beriihren.

Ob die Gesetze des Denkens nur als unableitbare That-

sachen voUstandig und iibersichtlich zu ordnen, oder ob sie

bis auf die Wurzeln zu verfolgen sind, durch die sie mit dem

gesammten geistigen Leben zusammenhangen ; ob femer ein

allseitiges Yerstandniss jener Gesetze nur bei gleichzeitiger

Heachtung des mannigfaltigen Stoffs der Gedanken oder im

Gegentheil nur bei volliger Abstraction von allem Inhalt zu

erreichen stehe; ob endlich der Lohn, welcher dem Denken

fiir die piinktliche Befolgung dieser Gesetze zu Theil wird,

sich auf die einseitige Befriedigung beschriinke, seiner eignen

Natur entsprochen zu haben , oder ob es an seiner innem

Gesetzgebung den treuen Widerschein einer den Welthaus-

halt im Grossen ordnenden besitze; — dies sind die drei

Hauptfragen, welche die Grundlegung der Logik nach des

Yerfassers Ansicht zu beantworten hat.

Zu dieser Beantwortung schreitet er selbst nach einer kur-

zen, die bekannten Bedenken zusammenfassenden Kritik der

bloss formalen Logik der Kantischen und der realen der

HegeTschen Schule. Nicht auf dem kiirzesten Wege zeigt er

S. 25ff. , dass das Gesetz, welches fiir die Thatigkeit eines

Subjectes gelte, eigentlich nur ein partieller Ausdruck fur die

Natur dieses Subjects sei, so wie namlich diese Natur durch

das Object oder die ausseren Bedingungen der Thatigkeit «u

einem bestimmten Handeln herau^efordert wird. Hierin liegt

schon die Antwort auf die beiden ersten Fragen. Die logischen

Gesetze werden sich nur yoUstandig verstehen lassen, wenn

man sie erstens auf ihre subjective Wurzel im menschlichen

Geiste und seinem Organismus zuriickfiihrt; sie gehen jedoch

nicht aus ihm allein hervor, sondem nur so fern er durch

die Natur des Gegenstandes zu einer bestimmten Denk-
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thatigkeit gereizt wird. Sie haben daher auch eine objective

Wurzel , zwar nicht in der concreten Beschaffenheit der mannig-

faltigen Einzelheiten , wohl aber in den allgemeinen For-
men des Realen. Das'Denken^ sagt Yerfasser S. 24, das

Ergebniss dieser Betrachtnngen zusammenziehend , — das Den-

ken wird bedeutungslos und missversteht sich, wenn es vom
Sein sich isolirt , es wird unwahr und betriigt sich selbst, wenn
es schlechthin mit ihm identisch sein will. Die logischen

Formen soUen also dem Realen nicht entfremdet , es darf ihnen

aber auch nicht zugemuthet werden , dasselbe schopferisch aus

sich selber zu gebaren. Diesen so eben vorlaufig angedeuteten

Standpunkt theils positiv zu begriinden , theils nach alien Sei-

ten scharfer zu umgrenzen , ist nun des Verfassers weitere Ab-

sicht. Den Mittelweg nun, der zwischen jenen beiden falschen

Extremen zu der richtigen Auffassung der Sache fiihren soil,

sucht er zunachst dadurch anzubahnen, dass er ein Fiirein-

ander-sein des erkennenden Subjects und der Objectivitat im

Allgemeinen als ein teleologisch nothwendiges Postulat voraus-

setzt, das erfiillt sein muss, wenn das Ganze der Welt iiber-

haupt verniinftig sein soil. So wenig wir gegen diese in der

Geschichte der Philosophie stets wiederkehrende Sehnsucht

einwenden mochten, die Biirgschaft £ur die Wahrheit unseres

Erkennens auf einem wesentlich ethischen oder religionsphilo-

sophischen Gebiete zu suchen, so zweideutig erscheint uns

gleichwohl der hier gegebene Ausdruck jenes Postulats. Gewiss

ist darin der Verfasser vorsichtiger, dass er nicht, gleich

Hegel, zur Verniinftigkeit der Welt ein identisches Zusam-

menfallen des Gedankens mit dem Sein verlangt, sondern be-

scheiden sich mit einem noch naher zu bestimmenden Fiir-

einander beider begniigt. Allein diese prastabilirte Harmonic

bediirfte jedenfalls einer deutlichen Angabe des Zweckes , fur

den sie in der Welt vorhanden sein soil, und aus dem Be-

griff des Fiir-einander des Objects und Subjects folgt nicht so

einfach , wie S. 4 3 , die Nothwendigkeit eines der gegenseitigen

Relativitat beider entsprechenden Parallelismus. Auch in

der naheren Ausfuhrung dieses Gedankens, welche von S. 47

an folgt, vermag ich der Ansicht des Verfassers weder ganz

zu folgen , noch so weit ich ihr folge, ganz beizustimmen. Ich

verstehe, da ich ihn selbst nach Kant's Vorgang so scharf
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wie moglich hervorgehoben , den Unterschied, den der Verfas-

ser zwischen dem mechaniscben Yorstellungsveilauf und dem
eigentlicben Denken macht, aber ich verstehe nicht, inwiefem

die Producte des Denkens denen jenes Vorstellangsyerlaufs

gegeniiber den unleugbarsten Stempel selbstbewusster
Freiheit tragen sollen. Weder weiss icb, warum der Ver-

fasser hier gerade, wo es mir ganz irrelevEint scheinen wiirde,

von der Selbstbewusstheit in diesen Producten mit so viel Ge-
wicbt spriclit, noch konnte ich diesen Cbarakter der Freiheit

zugeben; nicht einmal von den Gesetzen des mechanischen

Vorstellungsverlaufis sind die Producte des Denkens unab-

hangig; sie sind nur neben ihnen von andem Gesetzen zu-

gleich abhangig, deren Kraft den ungescbmalerten Einfluss

jener in den Scbatten stellt. Die Thatigkeit aber, von der

jene andem Gesetze in den Stoff des Vorstellungslebens ein-

gearbeitet werden, Freiheit zu nennen, ist iiberall kein Gnmd
zu finden^ und noch weniger vom Verfasser einer ang^eben.

Diese psychologische Thatsache nun zu erklaren, gibt es,

meint der Verfasser, drei Wege. Entweder man fiihrt beide

Processe trotz ihres wesentlichen Unterschieds auf eine Wunel
zuriick, so dass das menschliche Denken nur ein vollkomm-

neres thierisches Vorstellen, die hochste Steigerung des psy-

chischen Lebens ist. »Oder man halt zwar gleichfalls alles

menschliche Vorstellen fiir Selbstbezeugung eines einzigen Prin-

cips, sucht aber die Ehre des Menschen, freilich auf Un-

kosten der Natur, dadurch zu retten, dass man ihn im Sinne

des Cartesischen Dualismus als ein Vereinwesen von Natur

und Geist anerkennt, an welche man die Pradicate von Aus-

dehnung und Gedanken in schroff einander ausschliessendei

Gegensatzlichkeit vertheilt.«r Ehe wir dem ^^erfasser zu dem

dritten Wege folgen , erlauben wir uns nur zu bemerken, dass,

ehe man ihn wirklich betreten sieht, nicht zu begreifen ist,

wie Jemand von dem zweiten viel Heil erwarten konnte;

streichen wir ihn daher vollig,-und mit ihm auch den ersten,

der zu unklar abgegrenzt ist, als dass wir uns auf ihn wagen

soUten. Denn wie leicht kann man ganz mit Becht zwei we-

sentlich differente Processe auf eine und dieselbe principielle

Wurzel zuriickfiihren , wenn man nur hinlanglich tief hinab-

geht, und nicht verlangt, dass sie schon imStamme, odergar
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in den Zweigen verschmelzen sollen ; und wie leicht kann die

Yeryollkommnung, die das menschliche Denken vor dem thie-

risclien voraus hat; ein so merkwiirdiger Wendeponkt sein,

dass von ilim ab, trotz der Stetigkeit der Vervollkommnungs-

reike dock eine wesentliche Differenz datirt? Wie leicht aber

kann auch das Gegentheil der Fall sein!

Hat man nun nicht Lust j sich diesen beiden Wegen an-

zuvertrauen, so bleibt nach S. 53 noch ein dritter iibrig. »Die-

sen einschlagend, sagt der Yerfasser, erwagt man zuvorderst

den Gedanken: dass alles Vorstellen subjective Thatigkeit ist,

alle Subjectivitat aber nur als die, von Seiten eines substan-

tiellen Frincips durchgesetzte Yerinnerung seines objectiv-rea-

len Daseins betrachtet werden kann.a Eben indem ich diesen

Gedanken erwage, um ihn zu verstehn, kann ich ihn nicht

so fliichtig voriibei^ehn lassen, wie der Yerfasser ihn leicht

und gewandt als Yorstufe dem sogleich Folgenden untergebaut

hat. Inhaltvoll erscheint er mir freilich, aber gefahrlich und

unbev(reisbar in dieser unbestimmten Form. Denn unbestimmt

St diese Form wegen des weitschichtigen Wortes Yerinne-
rung, das uns zwar gewissermassen wenigstens die Natur eines

Processes, aber nicht genau die Grosse und Art seines

Effects anzeigt. Gleichwohl beruht sehr viel darauf, ob in

diesem Processe alle Seiten des Seins einer Substanz zum
Gedanken derselben Substanz werden, so dass sie sich ganz-

lich durchsichtig ware, und nichts an ihr bliebe, was nicht

auch von ihr gedacht wiirde, oder ob nicht vielmehr dies

basische real -objective Sein sich nur theilweis in das Licht

der Subjectivitat erhebt; und eben so vrichtig ist das zweite,

ob dieser Process einen Effect der Art gebe, dass das Ge-
dachte dem Seienden gleich und ahnlich sei, oder ob es anders

aussieht als jenes, so dass das real-objective Dasein nur wie

iibersetzt in eine andere Sprache sich verinnem liesse. Eine

vollige Identitat des Objectiven mit seinem Begriffe scheint

freilich nicht in dem Sinne des Yerfassers sonst zu liegen,

allein hier fahrt er fort: >dass sonach, da Subjectivitat und

Objectivitat einander decken miissen, ein Gegensatz in der

Sphare der Subjectivitat einen entsprechenden in jener der Ob-

jectivitat voraussetzt.(r Die Nothwendigkeit jenes sich Deckens

hat der Yerfasser nirgends motivirt, sie ist leicht kennt-
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lich nur eine weitere Ausmalung der firiiheren kleinen Sub-

reption, nach welcher vom Fiireinandersein der beiden zu

einem Parallelismus ihrer weitem Bestimmungen iibergeglitten

wiirde. Fassen wir aber die Sache allgemeiner, so liegt noch

ein umfiEtssenderes Yorurtheil diesen Betrachtungen zu Grunde,

eine gewisse Verehrung des objectiy-realen Daseins namlich,

als ware es der urspriingliche Kern der Welt, um dessen treues

Verstandniss und Abbilden die geistige Welt sich bemiihen

miisste, oder als ware es auch wohl die starke positiye Wur-

zel, aus der die Subjectivitat wie eine Bliithe, ein blosses

Selbstverstandniss oder Entfaltung derselben, sich entwickelte.

Allein der Keim der Fflanze , aus dem auch jene Wurzel sich

hervorbildet , ist selbst ein Erzeugniss der Bliithe, und so kon-

nen wir auch die gesammte reale Objectivitat nur als ein

Reich Yon Mitteln betrachten, welche die ideale Welt des gei-

stigen Lebens zu stiitzen berufen sind, und daher auch nur

so weit existiren, als sie einen Beruf haben in der Verwirk-

lichung dieses Geistigen. In dieser Ansicht lage dann freilich

kein Grund zu einem Parallelismus des Objectiyen und Sub-

jectiven, sondem das massgebende Princip fiir die Form und

Natur des ersten ware nur das der Zweckmassigkeit; dagegen

konnte das dienende Mittel nicht darauf Anspruch machen,

neben seinem Zwecke auch noch an sich selbst verehrt und

dutch solche DYerinnerungenec gefeiert zu werden. Lassen wir

jedoch dies dahin gestellt, was ohnehin hier nicht zu erscho-

pfen ist, und folgen dem Verfasser in seiner Gedankenreihe

weiter. »Wenn nun, fahrt er S. 53 fort, eine zweifache Vor-

stellungsthatigkeit im Menschen nachweisbar ist, woTon die

Eine, sich im eignen Thun selbst beschauend, frei herrsch^id

iiber der Andern schwebt, das Spiel der letztem hier unter-

bricht, dort corrigirt und so die mechanische Gresetzlichkeit

derselben einer hohem Ordnung dienstbar macht, dann scheint

die Ansicht nahe gelegt, dass man es hier mit einer zwei-

fachen Subjectivitat zu thun habe, als deren Trager daher

auch zwei, durch jene sich Object werdende B«alprincipe vor-

ausgesetzt werden miissen, die, zu einer Lebenseinheit yer-

bunden, den Menschen geben.v Mogen diese Aeusserungen

in dem Bewusstsein des Yerfassers ihren guten Zusammenkang
haben, hier, wo sie aus einem zusammengesetzteren Gedan-
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kenkreis vielleicht herausgerissen , £ur sich hingestellt werden,

sind sie ganz unverstandlich. Was eine zweifache Subjectivitat

bedeute, was unter Realprincipien zu denken sei, wie zwei

dergleichen verbunden werden konnen, und zwar zu einer

Lebenseinheit, die obendrein den Menschen ausmachen soil,

davon ist ohne authentische Interpretation keine sichere Vor-

stelliing moglich. Auch dies ist mir nicht ganz deiitlich, wie

sich nun hieraus die Nothwendigkeit zweier Klassen von

Kategorien ergebe, deren eine sich auf Natur-, die andere

auf Geistes-Leben beziehen zu soUen scheint, wahrend iiber

beiden noch eine dritte Gruppe solcher schwebt, welche all-

gemeine Bestimmungen enthalten, in denen alle Substanzen,

wegen ihres Substanzseins iiberhaupt, alles Leben, weil und
inwiefem es Leben ist, zusammentreffen miissen. Dies Alles

so wie die darauf folgende Betrachtung des unendlichen Ge-
brauchs der Kategorien scheint mir in der That, viel zu kurz

voi^etragen fiir die Wichtigkeit der Gegenstande , den Zusam-
menhang des Ganzen nur zu storen; wenigstens konnen wir,

auch ohne hieriiber mit dem Verfasser einveistanden zu sein,

S. 61 wieder mit ihm festen Fuss fassen, wo er den Unter-

schied der Kategorien und der logischen Formen und damit

auch zugleich die Natur des Denkens bestimmt. Nicht eine

congruente Wiederholung des Seins ist das Denken, sondem

eine formalisirende Erkenntniss des vorhandenen Seins; d. h.

doch wohl, wie ich es firuher ausdriickte, das Denken ist eine

subjective Thatigkeit des Geistes, durch die er sich die Er-

kenntniss, den Anblick der objectiven Natur der Sache erst

zu erringen strebt; daher die Wege des Denkens moglicher-

weis sehr verschlungen und gekriimmt sein konnen, wahrend

die erkannte Natur der Dinge, zu der sie fiihren sollen, ihnen

ganz unahnlich einfach und grade sein kann. In dieser teleo-

logischen Beziehung auf den Zweck objectiver Erkenntniss

wiirde die reale Seite des Logischen bestehn, in der volligen

Subjectivitat dieser Anstrengungen , die sich nach dem Stand-

punkte des denkenden Geistes in der Welt richten miissen,

die formale, und so wiirde ich im Allgemeinen mit dem Ver-

fasser iiber jenen Mittelweg einverstanden sein, der zu einer

formal-realen Logik zwischen den Extremen Kant's und

Hegel's hindurchfiihrt.
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Auf den ersten Anblick kann es sehr seltsam erscheinen,

dass das einfache Resultat, in welchem wir uns hier zusam-

mengefunden haben, so yieler Umstande bedurfte; dass eist

eine Meinung da sein konnte, welche alle Bew^ungen des

logischen Denkens lediglich als Gesticulationen obne ausseres

2Siel ansah; dass ihr eine Ansicht folgte^ welche verlangte,

dass die Bewegungen, mit denen nnsere Ebnd einen Gegen-

stand ergreifen will, zugleich dem ergriffenen Object ahnlich

sein und dessen eigne innere Natur ausmachen sollten. Allein

diese Seltsamkeit verschwindet zum Theil, wenn man die

Schwierigkeiten bedenkt, die sich entgegensteUen , wenn man

iiber den einfachen Ausspruch jener obengedachten Ansicht

hinaus zu einer wirklichen Durchfiihrung derselben im Ein-

zelnen schreiten will. Es ist leicht, jene zweifache Wuizel

der logischen Formen, welche sie sowohl in der allgemeinen

Organisation des Geistes, als in der allgemeinen Natur des

Realen haben, zu vermuthen und anzuerkennen ; aber diese

Wurzeln in der That au&uweisen imd ihnen nachzugraben

habe ich fur so schwer gehalten, dass ich in meiner Logik

diese Aufgabe noch nicht emstlich anzugreifen gewagt habe. I

Um so mehr freue ich mich, den Verfasser dieser Abhandlung

zur Losung derselben entschlossen zu sehn. Zwar seine Meta-

physik und Psychologic scheinen nach den wenigen Andeu-

tungen, die diese Schrift bereits dariiber enthalt, nicht die
i

meinige zu sein, so dass ich eine weitere Uebereinstimmung I

mit ihm iiber das Einzelne nicht sehr hoffen darf ; dafur aber, '

dass die angekiindigte ausfuhrliche Darstellung der Log^ des

Belehrenden , Anregenden und Niitzlichen viel enthalten werde,
j

biirgt die hier besprochene Abhandlung hinlanglich. Ich habe

in dieser Anzeige allerdings einige Punkte hervoi^hoben, die

mir weniger klar und iiberzeugend behandelt schienen; im

Allgemeinen aber zeichnet sich die Arbeit des Verfassers durch

die Einfachheit, Gewandtheit und Anspruchlosigkeit ihres Sdls

vortheilhaft aus. Das Ende des Ganzen, iiber welches hier

nichts weiter zu bemerken ist, bilden einige Betrachtungen

iiber die Grenzverhaltnisse zwischen der Logik einerseits und

der Metaphysik, Ethik, Psychologic und Grammatik anderseits.
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xxxn.

RECENSION VON ERNST GUHL, DIE NEUERE GE-

SCHICHTLICHE MALEREI UND DIE AKADEMIEN. MIT

EINER EINLEITUNG VON PROF. DR. F. KUGLER.

(Stuttgart 1848.)

[1849. S. Gott. gel. Anaeigen 1849. Stack 173— 175, S. 1721— 1744.]

Eine Vorlesung, gehalten am 7. Marz 1846 im wissen-

schafilicheii Verein zu Berlin , iiber das historische Museum
zu Versailles und die Darstellung historischer Ereignisse in der

Malerei, hat Herr Prof. F. Kugler als Einleitung diesem

Werkchen yorangeschickt. Er hat hierdurch nicht nur die Be-

trachtungen des Verfassers selbst auf eine anmuthige und bedeut-

same Weise eingefuhrt, sondem sich durch die Veroffentlichung

dieses kleinen Vortrags gewiss den Dank aller derer erwor-

ben , denen seine kuize , einfache und von jedem speculativen

Putz entfemte, und doch das Wahre stets hervorhebende Dar-

stellungsweise lieb geworden ist. Auch dieser Vortrag erfreut

sich derselben unscheinbaren Vorziige.

»Die Geschichte der Kunst, so beginnt er S. viii, lehrt

uns, dass die Kunst nicht, wie es auf den ersten Anblick

scheinen mochte, einem unabhangig spielenden Nachahmungs-

triebe, sondem dass sie im Gegentheil einem bestimmt ideellen

Bediir&iss ihren Ursprung verdankt. Die Kunst ist ihrer pri-

mitiven Bedeutung nach nichts , als eine Schrift von allgemein

verstandlicher Beschaffenheit. Die Zeichen dieser Schrift sind

allerdings den Erscheinungen der Natur nachgebildet, aber sie

haben vorerst gar keine selbststandige Giltigkeit, kein eigen-

thiimliches Leben ; sie sind die wiUenlosen Trager des Gedan-
Lots©, kl. Schriften H. 27
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kens , auf den es hierbei allein ankommt. Lange Jahrhunderte

gehen voriiber, ehe der Bildner es wagt, aus dem Kreise, in

den der Gedanke ihn gebannt hatte, berauszutreten , ebe er

es erkennt, dass jene der Natur entnommenen Zeicben Be-

recbtigung auf ein selbststandiges Dasein baben, dass es notbig

ist, dem Zeicben — dem Gegenstande der Darstellung — dies

selbststandige Dasein zu geben und es aus dem Sklaven des

Gedankens zum frei Verbiindeten desselben zu macben. Erst

mit diesem Erkenntniss beginnt die fireie Kunst; docb aber-

mals vergeben Jabrbunderte, ebe die Freibeit wirklich er-

reicbt wird.a

In dieser Bemerkung, die weder ibr Urbeber weiter aus-

gefiibrt bat, nocb wir bier weiter ausfiihren wollen, scbeint

uns der vollstandige Keim fur die ricbtige Beurtbeilung nicbt

nur der gescbicbtlicben Malerei, zu der sie zunacbst in Bezug

gesetzt ist, sondem fiir mancbe andere Erscbeinungen der

bildenden Kunst zu liegen, und wir werden bei Gelegenheit

der Arbeit des Herrn Guhl bierauf zuriickzukommen Veran-

lassung baben. Es ist unmoglicb, iiber den weiteren Inhalt

eines so kurzen Aufsatzes zu referiren, obne ibn fast ganz ab-

zuscbreiben; wir begniigen uns daber, anzufiibren, dass Herr

Kugler nacb einem kurzen Riickblicke auf friibere Kunst-

epocben auf die Darstellung der bistoriscben Malereien im

Museum von YersaiUes kommt. Von dem Reicbtbum dieser

Sanmilung eine Uebersicbt zu geben konnte zwar ebensowenig

Aufgabe dieses kurzen Vortrags sein, als die Gescbicbte der

Malerei dieser bestimmten Ricbtung zu zeicbnen; gleicbwohl

wird man eine Reibe aufklarender Bemerkungen iiber die

allmablicbe Umwandlung der Tendenzen bier finden, welebe

die gescbicbtlicbe Malerei seit den Zeiten von Charles Le-
brun bis auf Horace Vernet und Paul Delarocbe er-

fabren bat.

Wir geben nun zu der umfanglicberen Arbeit des Herm
Gubl iiber, welebe sicb BegriflF, Geist und Wertb der ge-

scbicbtlicben Malerei voUstandig darzidegen vorgenommen hat.

Der Anfang des ersten Abschnittes entbalt mancherlei

Al^emeines, das wir ricbtig finden, aber in Ansebung des

wenigen Gewicbts entgegengesetzter Meinungen kiirzer ange-

deutet wiinscbten. So die Zuriickweisung der falscben Kla-
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gen
J
dass die Kunst nicht mehr unser Leben beherrsche, durch

die sehr wahre Hindeutimg auf emstere Gebiete des mensch-

licben Lebens, in denen sie zwar heimisch sein und verehrt

werden, aber nicht herrschen so He; so femer die Ablehnung

der Ansicht, dass Alterthum und Mittelalter bereits alles ge-

tban und wenigstens alle Prototype der Kunstgestaltungen

schon erschopft haben, so dass unsere Kunst nur noch ins

Breite gehen, aber nichts wesentlich Neues mehr schaffen

konne. Thatsachlich, meint der Yerfasser, sei das Gegentheil

» durch die Existenz der geschichtlichen Malerei erwiesen.

Begriff und Ausdehnung derselben in der Gegenwart nach-

zuweisen, soil die Aufgabe des zweiten Abschnittes sein.

Ich vermisse den Nachweis jenes Begriffs. Denn was S. 27

geaussert wird, reicht dazu wohl nicht hin. »Die neue ge-

schichtliche Malerei, sagt der Verfasser, beruht auf der Be-

geisterung fur die grossen und gottlichen Ideen, die den Le-

bensodem der Weltgeschichte ausmachen, und auf deren

inniges geistiges Yerstandniss unsere Zeit mit alien Kraften

hinarbeitet. « Ich finde diesen Ausdruck, der ohnehin mehr
eine Art Woher, als ein Was bezeichnet, doch nicht ganz

passend. Die geschichtliche Malerei beruht, was freilich eine

identische, aber sehr nothwendige Erkenntniss ist, auf der

Wahrnehmung und dem lebhaften Gefiihl des Werthes, wel-

'chen die historischen Yerwirklichungen jener Ideen eben als

«olche, als concrete, von dem allgemeinen Inhalt der Ideen

noch nicht mitgegebene Gestalten besitzen, auf dem Gefuhle

ferner, dass nicht bloss die Bestimmung, die Zwecke, die

hochsten , leitenden Gedanken des Weltbaus und Weltlaufs in

ihrer vorweltlichen idealen Reinheit und Isolirung etwas ab-

solut Werthvoiles sind, sondem dass ihre Incamationen es

nicht minder sind; fiir diese letzteren also, nicht nur vermit-

telst ihrer fiir die Ideen muss jene kiinstlerische Begeisterung

vorhanden sein. Wenn aber der Yerfasser in der Geschichte

ausser diesen Ideen noch eine zweite Ausbeute £ur die Kunst

findet, — namlich den unerschopflichen Reichthum concreter

und realer Formen, die Fiille der Wirklichkeit , alien Glanz

und alle Gluth der Erdenschonheit, — so holt er damit das

Vergessene dennoch nicht nach. Denn einestheils ist nicht

:abzusehn, warum dies Alles, wenn auch aus der Geschichte
27*
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entlehnt, nicht auch andern ungeschichtlichen Gattungen der

Malerei zu gut kommen sollte; andemtheils ist die unendlich

mannigfache Originalitat der concreten Formen, welche allein

die Wirklichkeit stets vor der schaffenden Phantasie voraud

hat, ein selir gefahrliches Element, wenn sie ohne als Incar-

nation und nothwendiger Ausdruck eines an sich gehaltvollen

Inhalts aufzutreten, als »eine Mitgift der Geschichte betrach-

tet wird, die schon fur sich allein ein reicher Quell fur die

kiinstlerische Behandlung genannt werden darf.a Wir wollen

mit dem Verfasser, der ja an diesem Orte seine Theorie noch

nicht erschopfend darstellen will, nicht unfreundlich rechten;

doch zu vorsichtigerer Fassung seines Satzes konnte ihn die

Hindeutung darauf bewegen, wie grade das freie phantastische

Spielen mit den originellen charakteristischen Gestalten der

Geschichte in alien Kiinsten zu dem Verwerflichsten gehort.

Bomanzen, die von schwarzen Menschen handeln, verdrangeu

nicht auf die Dauer die, die weisse besingen; ebenso wird der

Maler Trachten, nationale Physiognomien , den geistigen Ge-
sichtsausdruck gewisser Zeitperioden niemals als bloss formelle

Schonheit benutzen diirfen. Ausfuhrlicher ist die zweite Auf-

gabe des Abschnittes, die Ausdehnung der historischen Male-

rei in unserer Zeit zu zeigen, erfullt, beinahe, da der Ver-

fasser geflissentlich alle Kritik der Kunstwerke vermeidet, zu

ausfuhrlich ; Miinchen , Karlsruhe , Stuttgart , Wien , . Berlin,

Dresden, Weimar und Diisseldorf sind die Orte, deren Pro-

ductionen in der geschichtlichen Malerei nebst einem verglei-

chenden Seitenblick auf andere Volker aufgezahlt werden.

Durch dies Alles ist £reilich zunachst nur die Existenz der

geschichtlichen Malerei dargethan, nicht ihr Becht auf Exi-

stenz. Hierzu wendet sich nun der Verfasser, indem er im
dritten Abschnitt zuvorderst die bisherigen Auffassungen

dieses Kunstzweiges priift. Er beginnt mit den Niitzlichkeits-

theorien des achtzehnten Jahrhunderts. Zu giitig iiberhaupt

gegen seine Gegner, erortert er hier Manches ausfiihrlich, was

man jetzt ein Becht hat, zu ignoriren, man miisste es denn

absichtlich als Gegengewicht gegen neuere Einseitigkeiten wie-

der hervorheben wollen. Dazu hatte ich im Widerspruch mit

dem Verfasser nicht iibel Lust. In der That scheinen mir jene

Niitzlichkeitstheorien gar nicht sowohl um deswillen verwerflich^
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weil sie von der Kunst iiberhaupt Zweckmassigkeit und Nutzen

verlangen, sondem deswegen, weil sie keine Zwecke anzuge-

ben wissen, die von der Kunst verfolgt zu sehn sich der Miihe

lohnte oder nothwendig ware. Selbst wenn diese Theorien

eine ausdriickliche Beziehung der Kunst zur Sittlichkeit ver-

langen, ist mir nicht dies anstossig, sondem darin liegt das

traurige und auch in vieler andem Hinsicht tief zu beklagende

Missverstandniss , dass die Kunstkritik jener Zeit iiberhaupt

eine so enge und beschrankte Ansicht von dem Sittlichen hatte,

welche hochstens die handwerksmassige Vermeidung der grob-

sten Siinden, das was sie Tugend nannte, kannte und von

der Kunst beriicksichtigt verlangte. Vergleichen wir nun aber

die besten wissenschaftlichen Darstellungen der Moral mit der

Gesammtheit der sittlichen Anforderungen , die wir im wirk-

lichen Leben an den concreten Charakter richten, so gewah-

ren wir sogleich eine grosse unausgefullte Kluft zwischen den

einfachen abstracten Grundsatzen der Wissenschaft und dem
Inhaltsreichthum des casuistischen Zartgefuhls, dem wir im

Leben folgen. Diese Feinheit und Tiefe der Sittlichkeit, wel-

che der Wissenschaft stets entgeht; darzustellen, sollte dies

nicht eine wiirdige Au%abe der Kunst sein? Der Wissenschaft

wird sie stets unerfiillbar bleiben, denn dieses Sittliche beruht

auf einer Unendlichkeit in einander greifender Bedingungen

und Verhaltnisse , die weder aufzuzahlen moglich noch hin-

reichend ware. Es ist vielmehr nothig, dass der geringfiigigste

dieser Umstande, so wie die Verwicklung aller zugleich so

dargestellt werde, dass man unmittelbar den Werth des einen

wie der andem empfindet. Dies aber ist die Aufgabe der

Phantasie, die allein an den Inhaltsreichthum der Wirklich-

keit nicht bloss mit Begriffen , sondem auch mit Werthbestim-

mungen hinanreicht. Freilich ist diese Sittlichkeit nicht die-

selbe , welche jene Niitzlichkeitstheorien im Sinne batten, und

welche ohne Beihiilfe der Kunst vollkommen darstellbar war,

Alles aber, was ohne die Kunst erschopfend darstellbar ist;

gehort auch nicht der Kunst; Alles dagegen, was zu seiner

vollstandigen Durchdringung ihrer bedarf , ist auch ihr Gegen-

stand, moge es nun in religiosen Gefiihlen oder sittlichen

Ideen, oder selbst in theoretischer :Weisheit der Weltansicht

bestehen , welche letztere wir weder von den sittlichen Zwecken
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ausschliessen , noch ohne alle Hiilfe der Kunst fur realisirbar

halten konnen. Nicht also darin irrten jene Niitzlichkeitsleh-

ren, dass sie Zwecke der Kunst, sondem darin, dass sie tri-

yiale derselben annahmen und verkannten, dass das Incom-

mensurable darzustellen , ihre einzige Aufgabe ist.

Ich wiirde dies AUes nicht so weitlauftig erwahnen, wenn
nicht einige andere Stellen des Verfassers mich zu dieser Po-

lemik noch mehr reizten. So S. 69: »die Kunst stellt nicht

dar, weil etwas gut, moralisch^ tugendhaft ist, sondem weil

es darstellbar, fur die schone Darstellung geeignet und mit

der kiinstlerischen Schonheit verwachsen ist. at So femer S. 72

:

»das Kunstwerk ist nichts werth, wenn es durch etwas ande-

res als die Kunst gefallt;<!c ja sogar ebenda: »gut ist es nur»

wenn es nur durch die Kunst gefallt.a Ich zweifle nicht,

dass mit Ausnahme des letzten, der ganzlich unhaltbar ist,

jeder dieser Satze eine vemiinftige Auslegung zulasst und im
Sinne des Verfassers gefunden hat, aber viel leichter werden

sie alle missverstanden. Denn so wie auch die Philosophie

von einer zahlreichen Schule als ein in freier Luft wurzelndes

Gewachs angesehen wird, das nur aus sich selbst fortkeimen

soil, ohne in seiner Entwicklung im Geringsten auf die Fra-

gen Riicksicht zu nehmen, mit denen ein bedrangtes mensch-

liches Gemiith sich gem Aufklarung suchend , daran anklam-

mem mochte, so fiihren solche Aeusserungen zu leicht dahin^

auch die Kunst als etwas zu betrachten, was ausserhalb mensch-
lichen Geisteslebens ein abgesondertes Dasein fur sich hatte.

Und dieses fortwahrende Schwelgen in der zwecklosen Freiheit

der Genialitat ist mindestens ebenso untrostlich, als die grob

padagogischen Zwecke, welche die Niitzlichkeitslehren der Kunst
aufzwangen. Dass nun Kant^s Ansicht von der Zweck- und
Begrifilosigkeit des Schonen den Verfiisser anmuthet, ist gan^

folgerecht, aber auch diese Ansicht ist nur polemisch gegen

die trockenen Lehren der friiheren Zeit, nicht aber als posi-

tive Feststellung zu ertragen. Es ist ja gar nicht wahr, dass

das Schone sich hierdurch vom Guten untelrscheide. Auch die

einfachsten sittlichen Verhaltnisse sind Gegenst'ande einer theo-

retisch nicht weiter zu begriindenden Billigung, nur iiber die

zusammengesetzten lasst sich das Urtheil durch Zuriickfuhrung

auf jene elementaren Beziehungen noch weiter motiviren. Das
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Gleiche findet bei dem Schonen Statt ; das Ganze eines Kunst-

werks kann einer durch Begriffe fortlaufenden Kritik unter-

liegen, die auch nicht eher anzuhalten braucht, als bis sie auf

asthetische, nicht weiter analysirbare Grundurtheile kommt.

Und bei beiden misslingt diese Kritik oft auf ganz gleiche

Weise. Nicht nur das Schone ist eine solche innere Unend-

lichkeit , dass man seine Analyse und Zuriickfuhrung auf wenige

Elemente haufig aufgeben muss, sondem auch die Billigung

eines sittlichen Verhaltnisses entsteht oft aus dem Zusammen-
-ivixken so unendlich vieler feiner Ziige desselben, dass man
ihre theoretische Motivirung nicht durchzufiihren vermag. Die-

ser ganze Streit der Aesthetik mit der Ethik wird sich erst

vollig iibersehen lassen, wenn die letztere ihr ganzes Gebiet

in Besitz genommen haben wird.

Da uns nur des Verfassers eigne Ansichten interessiren,

so iibergehn wir die weitere Aufzahlung fremder und wenden

uns zum vierten Abschnitt. Leider lasst sich der Verfas-

ser hier sogleich wieder zu einer langen Polemik verleiten, die

nicht der Miihe werth ist. Nachdem er namlich erwahnt, dass

die grosste Macht der Kunst stets in dem Ausdruck des histo-

risch und national ausgebildeten Geisteslebens gelegen habe,

verlangt er von ihr nun auch diesen Ausdruck vollstandig, und
meint, dass fiir unsere Zeit die historische Malerei eben da-

durch nothwendig gefordert sei. Und hierbei gedenkt er nun
eines Ausspruchs Schnaase's, nach dem der unsere Zeit cha-

rakterisirende Geist des hochstgesteigerten Selbs^efiihls der

Einzelnen, der Willkiir und Absichtlichkeit die Hoffnung auf

eine neue bleibende Kunstbliithe sehr unsicher machen soU.

Diese Bemerkung ist bis zu einem gewissen Grade wahr und

es ist vergeblich sie anzufechten , aber sie ist zugleich so wenig

original, dass sie die Seiten lange Widerlegung nicht verdiente,

in der sich der Verfasser , um diesen modemen Geist der Ver-

einzelung einigermassen zu entschuldigen, zuletzt selbst auf das

jetzt so sehr herrschende Associationswesen beruft, oder ver-

irrt. Denn welche Anwendung dies auf die Kunst leide, ist

schwer zu sagen. Aehnliche Einwiirfe von F. v. Uechtritz

veranlassen ihn dann, zwar zuzugeben, dass unserer Zeit jene

Gemeinsamkeit eines objectiv geistigen Besitzes abhanden ge»

kommen sei, auf der im Alterthum und Mittelalter die Ge-
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diegenheit und feste Ausbildung einzelner Kimstrichtui^eii

beruhte; aber indem er zugesteht, dass ein Princip des Sub-

jectiYismus unsere Zeit beherrsche und ziinachst ein Zerfahren

und Zersplittem in allerhand verschiedene Bestrebungen her-

vorbringe, meint er doch, dass einerseits das Recht dieses

Princips sich nicht anfechten lasse, da es nun einmal fieu^tisch

iiberallj selbst in der neuem heiligen Malerei dominire, die

man der geschichtlichen entgegenzustellen pflege. Aber auch

ein gemeinsames Ziel liege doch anderseits am Ende dieser

abweichenden Wege, und dies bestehe in dem denkenden Er-

fassen der Vergangenheit, welche Tendenz, so deutlich in alien

Bestrebungen der neuem Zeit ausgesprochen, fiir diese eben

die Nothwendigkeit geschichtlicher Darstellungen auch in der

Malerei bedinge.

Indem wir dem Verfasser gem das hier Erwahnte zuge-

stehen , konnen wir die Zuriickweisung eines andem Einwur£3

von Uechtritz nicht fiir ebenso befriedigend halten. Dieser

namlich, anerkennend, dass in dem Bingen des Gredankens

die beste Kraft und Hofihung unserer Tage liege, hatte hin-

zugefiigt, die Kunst des Malers sei ohne Zweifel nicht wohl

geeignet, sich an diesem Lebensmark der Gegenwart zu be-

theiligen, und anderwarts: der Maler werde wohlthun, sich

mehr auf das aus den Tiefen des Naturlebens quellende Leben

des Gemiiths und der Seele zuriickzuziehn. Eine directe Ver-

werfung der geschichtlichen Malerei scheint mir in diesen Wor-
ten viel weniger zu liegen, als eine Wamung vor der Art der

Genremalerei , welche ausdriicklich den Geist unserer moder-

nen Zeit darzustellen suche. Hierin konnen wir nicht Tiel

Unrecht sehen und iinden nicht, dass der Verfasser, indem er

etwas emphatisch der Malerei jene Aufgabe vindicirt und die

Maler auffordert, sich an diesem Lebensmark ja zu nahren

und einer weichlichen Sentimentalitat des blossen Naturgefiihls

abzusagen, zugleich die Mittel angedeutet habe, durch welche

sie dies vermochten. Dennoch ware dies zu wiinschen gewe-

sen; denn dass freilich nicht die ganze Geschichte, wohl aber

dieses sLebensmark der Gegenwarte nicht von selbst sehr male-

risch sei, diirften wir Uechtritz wohl zugeben miissen. Ja

selbst was die geschichtliche Malerei im Ganzen betrifil, ver-

kennen wir zwar deren Moglichkeit ebensowenig als ihre grosse
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asthetische Berechtigung, vermissen aber bei dem Verfasser

noch eine bestimmte Erorterung der Mitt el, durch welche

ihre von ihm nur selir im Allgemeinen ausgesprochene Auf-
gabe gelost werden konnte. Leider scheinen uns manche
historische Malereien so ziemlich auf den Standpunkt jener

Tableaux zu kommen, in denen grosse Mordgeschichten dar-

gestellt werden , und in denen der Verfasser einen der Anfange

der geschichtlichen Malerei im Volke anzuerkennen unterlas-

sen hat. Ich kann nicht leugnen, in diesem ganzen Abschnitt

durch den Mangel unmittelbarer Anwendbarkeit des Vorge-

tragenen gestort zu sein. Gem konnen wir alle zugeben, dass

))in der Geschichte sich die Gesammtexistenz der Menschheit

vollendet, dass in ihr alle Interessen, alle Bichtungen des Gei-

stes , alle die Ideen , die wir als die hochsten Giiter der Mensch-

heit betrachten, zu einer vollen concreten Erscheinung gelan-

gen«; aber es fragt sich vor allem: wo gelangen sie zu dieser

Erscheinung , welche Gattung geschichtlicher Momente hat der

Kiinstler zu wahlen, in wie weit hat er ihrem ideellen Ge-
halte die geschichtliche Form zu lassen? Dass nun, wenn
man diese Fragen beriicksichtigt, die Lage der Malerei, wo sie

Geschichtliches darstellen soil, weit schwieriger ist, als die

der Poesie, dass liberhaupt jenes Lebensmark der Geschichte

etwas malerisch oft Unfassbares ist, das ist eine Bedenklich-

keit, die jedenfalls eine emstere Zerstreuung verdient hatte.

Vortrefflich hat der Verfasser im fiinften Abschnitte
die ausschliessliche Ausbildung und Herrschaft der geschicht-

lichen im Gegensatz zur heiligen Malerei, wie eine solche von

vielen Vorkampfem des modemen Zeitbewusstseins verlangt

wird, zuriickzuweisen gesucht. In der heiligen Malerei unse-

rer Zeit weist er noch einmal auf das schon friiher erwahnte

Moment der Subjectivitat hin, das sich durch ein willkiir-

liches Verfahren mit dem Stoff der heiligen Geschichte gegen-

iiber den typischen Situationen der friiheren Zeit kundgebe.

Eine nothwendige Consequenz dieser Willkiir des Verstandes

sei die Allegoric der modemen heiligen Kunst. Das Kunst-

werk, indem es seine eigentliche Bedeutung nicht mehr in

sich selbst trage, sei einer fremden, ausserhalb des Kunstge-

biets liegenden, Hiilfe bediirftig geworden. Overbeck habe

eine lange docirende Abhandlung zu seinem Bund der Kiinste

Digitized byGoogle



426 Rec. Yon Ernst Guhl, Die neuere geschichtliche Malerei etc.

schreiben miissen; und Schinkel, der die modeme Symbolik

auf den antiken Mythos iibertragen , sei dadurch in den Fres-

ken des Berliner Museum unzuganglich und unverstandlick

geworden, Auch in Bezug auf die Religion , deren Wakrhei-

ten bei dem jetzigen Stande der Bildung Niemandem mekr
malerisck gelekrt zu werden braucken, so wie in Biicksickt

auf den Cultus, kabe sick die Stellung der keiligen Malerei

verandert. Trotz dieser ungiinstigen Umstande bekauptet der

Verfasser dock gegen Viscker, dass Gotter, Maria, Heilige

und jiingste Gerickte auck fiir unsere Zeit nickt todte Alle-

gorien seien, so wenig als die Helden der Nibelungen, als

Mepkistopkeles und unzaklige rein fingirte poetiscke Ckarak-

tere, die zu dem Gemeinbesitz des Volksbewusstseins eben so

wie zu den berecktigtsten Gegenst^nden der Kunst gezaklt

werden. Da die Gesckickte der Kunst uns stets zeigt, wie

jede folgende Periode Geist und Gedankenkreis der friikeren

nickt plotzlick kinweg geworfen, sondem aufbewakrt und wei-

ter entwickelt kabe , so sei am wenigsten zu begreifen, warum
die Gegenwart den Gedanken- und Gestaltenkreis des Ckri-

stentkums verleugnen soUe, auf dem dock nock immer der

grosste und beste Tkeil unserer Bildung beruke. Auck kabe

es nie eine Zeit gegeben, in welcker die Kunst nickt wesent-

lick versckiedene Ricktungen neben einander eingescklossen

kabe.

Bis kierker sind wir mit dem Verfasser vollig einverstan-

den, ikm ebenso entgegengesetzt in dem Folgenden. Alles Bis-

kerige gewakrt der keiligen Malerei kockstens Duldung neben

der gesckicktlicken, und das Folgende lasst es dabei. Der
Verfasser bemiikt sick nackzuweisen, wie im Verlaufe der

Jakrkunderte die Malerei stets darauf kingearbeitet kabe , eben

so wie die Bildung des Lebens selbst, das Gottlicke und
Heilige, das sie zuerst in seiner isolirten Reinkeit und Abge-

sckiedenkeit von der Welt aus der Feme verekrt, in den Be-

reick der Wirklickkeit kineinzuziekn und seine Immanenz im
Leben darzustellen. Auck in der Gesckickte also betkatige

sick die Offenbarung Gottes, und beide, keilige iind gesckickt-

licke Kunst kaben es mit ikr zu tkun, die gesckicktiiicke Ma-
lerei aber, »durck die Entwicklung aUer Wissens- und Lebens-

formen kervorgerufen, ist gleicksam die letzte und kockste
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Stufe^ zu der sich die heilige Malerei entwickeln kann; sie

ist die letzte VoUendung der heiligen Malerei selber.w Mit

dieser Apotheose der geschichtlichen Malerei , die der heiligen

nun in der That nur noch iibrig lasst, als unzeitgemasse un-

tergeordnete und geduldete Kunstform zu vegetiren, konnen

wir uns nicht einverstanden erklaren, wir miissen im Gegen-

theil lebhaft dagegen protestiren, weil wir diese Ansicht fur

eine Consequenz eines tief verkehrten Gedankens unserer Zeit

halten , fiir eine an sich harmlose freilich , weil sie auf wissen-

schaftlichem Gebiet sich zeigt, und ihrer Abkunft von jener

Verkehrtheit nicht deutlich bewusst scheint. Bei aller Aner-

kennung des hohen Werthes der Geschichte so wie des ge-

schichtlichen Daseins konnen wir beide doch nicht fur ge-

niigend halten, die Bediirfhisse des menschlichen Geistes zu

erfullen, oder den einzigen Inhalt der Kunst zu bilden. Wie
es vielmehr firiiheren Zeiten nothwendig war, von der Ver-

ehrung der transscendenten Gottheit sich zur Aufsuchung des

Gottlichen im menschlichen Leben zu wenden, so ist es un-

serer Zeit, die iiberall in der Natur und dem menschlichen

Dasein das Gottliche immanent ausgegossen zu sehen meint,

ein ebenso tiefes Bediirfniss, sich emst und bescheiden zu

sammeln und nach der oft selbstzufriedenen Betrachtung des

Gottes in uns das Auge nach dem unbedingt Heiligen selbst

zu richten, das trotz seiner Gegenwartigkeit in uns doch zu-

gleich ewig ausser und iiber uns ist. Die Anschauung der

farbigen gebrochenen Lichter ist freilich stets malerischer als

die des reinen und directen, dass aber das Studium und die

Verehrung des verendlichten Gottlichen die Ehrfurcht vor dem
unverendlichten Grunde der Gottheit in unsern Tagen fast

ganzlich ausloscht, dies ist die Verkehrtheit, aus der nicht

nur fiir die Kunst , sondem auch fiir das Leben die schlimm-

sten Folgen hervorgehn. Wir verstehn freilich aus dieser Ten-

denz das Uebei^ewicht, das der geschichtlichen Malerei vor

der heiligen eingeraumt wird, so wie wir die ganzliche Un-
productivitat unserer Zeit an echten direct religiosen Liedem
bei aller Anerkennung eines frommen indirect religiosen In-

halts und Geistes eines Theils unserer Lyrik verstehen, aber

beides konnen wir nur beklagen, keines als die hochste und

letzte Entwicklungsstufe der Kunst anerkennen. Ohne Zwei-
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fel wird diesem Geiste der Zeit einmal bei seiner Gottahnlich-

keit bange warden, und er wird dann vielleicht, seines wahr-

haft grossen Besitzes iiberdriissig , mit kiinstlerischem Unge-
Schick wieder zu den unvoUkommensten , aber expressivsten

Formen der heiligen Darstellung greifen, wahrend er ihr jetzt

die ganze Bildung seines Bewusstseins und den Reichthum

seiner Mittel unterordnen konnte. Der Verfasser nimmt ein-

mal S. 132 Bezng auf eine Aeusserung Vischer's: »wer stellt

den heiligen Geist wiirdiger dar, deijenige, der ihn als Taube

liber einem Biindel von Strahlen malt, oder derjenige, der

einen edlen grossen Mann, einen Luther, einen Huss im
Feuer der gottlichen Begeisterung vor mich hinstellt?c Nun
involyirt die Absicht, den heiligen G^ist aussergeschichtlich

darzustellen , zwar nicht die Nothwendigkeit der Taube und
des Strahlenbiindels, allein die Falschheit dieser Antithese

miissen wit dem blinden Eifer nachsehn, der den sonst so

scharfsinnigen Mann oft iiberkommt, so bald es sich um die

Anerkennung eines iibermenschlich Gt>ttlichen handelt. Dage-

gen sind wir sehr zweifelhaft dariiber, ob jemals die kiinst-

lerische Darstellung des bekannten »grossen edlen Mannesa des

Rationalismus die des heiligen Geistes in irgend einer Gestalt

ersetzen werde. Alle geschichtliche Verwirklichung des Gott-

lichen ist zugleich eine Yerendlichung
;

ganz abgesehn nun
davon , dass iiberhaupt die Auffindung dieses Gottlichen in der

Schale der historischen Wirklichkeit gar nicht so leicht und
eyident ist, dass vielmehr der eine sich bei demselben histo-

rischen Falle dies, der andere jenes denkt, davon also ganz

abgesehen konnen historische Darstellungen an die Stelle rein

religioser schon deshalb nicht treten, weil ihr Inhalt eben

stets ein Gegenstand der Kritik fur den Beobachter sein

wird, nicht nur insofem, als eben der geistige Gehalt dessel-

ben erst in unserer Reflexion iiber ihn entsteht, und sich rei-

cher oder armer nach dem Masse und der Lebendigkeit unse-

rer diyinirenden Phantasie gestaltet, sondem auch insofem,

als diese specifische Verwirklichung des Idealen, wie wir sie

in einer geschichtlichen Personlichkeit finden, mit all ihren

concreten Eigenthiimlichkeiten, in Bezug auf ihre Vollkom-

menheit, Zweckmassigkeit, Nothwendigkeit von jedem Elinzel-

nen unwillkiirlich scharf aber einseitig nach Anleitung aller
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seiner individuellen Vorurtheile und Neigungen beurtheilt wird.

Deshalb erregt die Darstellung des Historischen wohl jenen

Enthusiasmus , der gemischt aus Liebe und Hass , im Verkehr

von Menschen zu Menschen entsteht, aber nicht die Stimmung
der Anbetung, die einen Gegenstand verlangt, dessen Inhalt

und Werth von der Kritik des Einzelnen unabhangig ist. Einen

solchen Inhalt wird man wieder begehren, nachdem man an

den edlen grossen Mannem sich satt gesehn hat, dann aber,

nachdem in der ausschliesslichen Yerehrung des Charakteristi-

schen und Historischen die Fahigkeit fiir ideale Darstellung

abhanden gekommen ist, wird man vielleicht wieder zu dem
schematischen Strahlenbiindel iibergehn.

Der sechste Abschnitt betrachtet das Yerhaltniss der ge-

schichtlichen Malerei zum Genre. Nach Priifung mehrerer

Versuche, Genre und historische Malerei zu trennen, entschei-

det sich der Verfasser dafiir, dass die heilige Malerei das Genre

und die geschichtliche Malerei lediglich durch den Stoff be-

dingt sei, so dass von der letztem die sogenannte historische

Malerei sich als eine Art des Stils unterscheide. Diesem Ge-
danken wiirden wir beipflichten, wenn anders, wie wir ver-

muthen, des Verfassers Meinung vollstandiger dahin auszu-

driicken ist, dass der heiligen Malerei das aller empirischen

Erscheinung und aller Geschichte zu Grund liegende und vor-

angehende Gottliche als Ziel vorschwebt, wahrend das Genre

dasselbe Gottliche ausgedriickt in den bestandigen typischen

Formen der Gestalten und der Ereignisse des Lebens sucht,

die Geschichte endlich den specifischen, fortschreitenden Gang
einer Wiedergewinnung jenes Gottlichen mit Hiilfe jener typi-

schen Krafte darstellt. Wie jede bildende Kunst, so wird aber

auch die heilige Malerei jenes transscendente Gottliche doch

nur durch das Mittel bestimmter Formen und Situationen dar-

stellen konnen, und wird daher im Stile bald mehr dem Genre,

bald mehr der Geschichte sich nahem, und von beiden sich

besonders durch die Kraft der Intention unterscheiden, diese

Formen nur als Mittel zu gebrauchen. Eben so wird das Genre

den bestandigen allgegenwartigen Inhalt des Lebens bald in

seiner einfachsten Verwirklichung auf Grundlage bloss natiir-

licher Verhaltnisse schildern, und so DarsteDungen hervor-

bringen, die durch die Einfachheit und ewige Wahrheit ihres
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Inhalts sich der heiligen Malerei nahem , bald wird es densel-

ben Inhalt in der eigenthiimlichen Farbung hervorheben , die

ihm die Besonderheiten nationaler und geschichtlicher Lebens-

lage geben , und wird dadurch sich der geschichtlichen Malerei

anschliessen. Die letztere endlich, indem sie grade die con-

crete Verkorperung des Ideellen in der Wirklichkeit beriick-

sichtigt, kann docb auch nur die Absicht haben^ die Situation,

auf die sie besonderes Gewicht legen muss, entweder als ein

Glied in der Kette eines gottlichen Processes oder als einen

Standpunkt darzustellen , von dem aus sich eine reiche Per-

spective auf die genreartige Breite eines besonders gestalteten

geschichtlichen Lebenskreises thun lasst. Dass sonach hier

keine festen Grenzen sind zwischen den einzelnen Zweigen

der Kunst, leuchtet ein; es ist dies jedoch kein Ungliick, dem
man durch grossere Weitlauftigkeit der Begriffsbestimmungen

abzuhelfen nothig hatte. Wir gehen daher mit dem Verfasser

zu seinem si^ebenten Abschnitt iiber.

Dieser soil die Bedenken priifen, die der geschichtlichen

Malerei von den Verehrem der heiligen entgegengestellt vrer-

den. Ich werde sie nicht weitlaufldg durchgehn , denn meines

Erachtens hat schon der Verfasser, was sich mit zwei Worten
abthun liess , weitschichtig genug discutirt. Nur in Bezug auf

den ersten dieser Einwande, namlich die grossere Unverstand-

lichkeit der geschichtlichen Gegenstande im Vergleich mit den

religiosen, mochte ich dem Verfasser, der dieses Hindemiss

bei vorschreitender allgemeiner Bildung verschwinden zu sehn

hofft , entgegnen , dass jedenfalls mit sehr wenigen Ausnahmen
diese Hofihung sich nur insoweit, als sie sich auf Gegenstande

vaterlandischer Geschichte bezieht, erfullen diirfte. Ich muss
nun gestehn, dass in einer solchen Beschrankung auf vater-

landisches Leben und in der eindringlichen DarsteUung des

nationalen Geistes mir eine der bedeutendsten Aufgaben der

geschichtlichen Malerei zu liegen scheint, eine weit emstere

und weit mehr realisirbare , als jene dadalischen und wahr-

scheinlich auch sehr ikarischen Fliige , auf denen sie die voile

Identitat des Gottlichen und Weltlichen, oder wie solche em-
phatische Ausdriicke sonst lauten, zu erhaschen suchen soli.

Wie schon dies AUes auch klingen mag, wie wenig geschicht-

liche Gemalde gibt es doch und wird es geben, die so grosse
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Versprechungen einigermassen erfiillen! Leider hat fiir diese

nationale Bedeutung seines Gegenstandes der Verfasser, wie

es scheint, keinen Sinn gehabt; vergeblich sehen wir uns we-

nigstens nach einer Andeutung dariiber um.

Im achten Abschnitte, der mit der Zuriickweisung von

alleihand Bedenken fortfahrt, werden wir am Verfasser ganz

irre. Nachdem er eine Aeusserung Montabert's, dass es in

der Geschichte viele Dinge gebe, die trivial oder hasslich zu

zeigen sind und den Maler in die Yerlegenheit setzen wiirden,

gewohnliche oder selbst unedle Darstellungen zu geben, viel-

leicht zu kurz als einen ganz vagen Einwand zuriickgewiesen

hat, fiihrt er billigend den andem Ausspruch desselben Schrift-

stellers an: »nicht die Kunst ist es, die sich vor der Ge-

schichte und den Facten zu beugen hat; im Gegentheil sind

es die Facten, die sich vor den grossen Ideen der Kunst zu

beugen und sich ihnen anzupassen haben. a Und dies com-

mentirt er selbst weiter so: ))Der Kiinstler wird nur zu sol-

chen Gegenstanden greifen, die innerhalb der Bedingungen

eines bestimmten Factum (?) , bestimmter Personlichkeiten, einer

bestimmten geschichtllchen wie allgemein menschlichen Be-

deutung zugleich auch die Bedingungen malerischer Schonheit

enthalten und den gewiinschten Eindruck asthetischer Erregung

und Be&iedigung versprechen. Der Maler malt ja nicht

Geschichte, weil sie Geschichte und als solche ehr-

^viirdig und niitzlich ist, sondern er nimmt seine Gegenstande

aus ihr nur insofern sich in ihnen die Idee des Schonen er-

kennen lasst und sie selbst sich zu kiinstlerischer Darstellung

eignen und andrerseits auch grade ihm , dem bestimmten Sub-

jecte, als solche erscheinen.a

Wenn das nun der Kern der Sache sein soil, so war dies

ganze nicht allzu kurze Buch unnothig genug. Denn daran

hat wohl noch Niemand gezweifelt , dass man auch historische

Stoffe, sofem sie von ihrer geschichtlichen Bedeutung abge-

lost, formeller Schonheit Baum bieten, darstellen darf; am
allerwenigsten wiirde eine derartige geschichtliche Malerei als

eine charakteristische oder gar als eine nothwendig gewordene

Bichtung der Kunst in unserer Zeit bezeichnet werden kon-

nen. Wo bleibt nun die Consequenz jener friiheren Behaup-

tungen , wonach nur in dem Processe der Geschichte die voUige

Digitized byGoogle



432 Rec. von £mst Guhl, Die neuere geschichtliche Malerei etc.

Ineinsbildung des Gottlichen und des Endlichen zu erreichen

war und grade hierauf der Werth der geschichtlichen Malerei

als einer hohem Einheit der heiligen und des Genre basirt

wurde?

Ich glaube nicht, dass der Verfasser dies Alles vergessen

hat; zu der befremdlichen Aeusserung^ die wir anfubrten,

drangt ihn vielmehr der Wunsch , iiber einen Einwurf hinweg-

zukommen^ iiber den er aucb friiher schon mehrmals, ohne

sein Gewicht ricbtig zu wiirdigen, binweggeglitten ist. Soil

namlich eine gescbichtliche Malerei mit der Ausdriicklicbkeit,

wie es bier gescbeben ist, ak ein besonderer Kunstzweig den

iibrigen gegeniibergestellt werden, so ist gar keine Frage, dass

sie aucb wirklicb Gescbicbte malen muss, nicbt aber bloss

gescbicbtlicbe Stoffe benutzen. Daraus scbeint mix aber

aucb bervorzugeben, dass sie sicb nicbt von jedem einzelnen

ibr nicbt maleriscb ganz zusagenden Gegenstand abwenden
darf , wie es die beilige Malerei konnte, deren jedes einzelne

Bild als ein in sicb vollig gescblossenes Ghinzes sicb abrunden

lasst. Die gescbicbtlicbe, indem sie einen Stoff wablt, der

unendlicber Fortscbritt, eine Kette sicb bedingender und er-

klarender Glieder ist, wird dadurcb, wenn sie wirklich diesen

Stoff seiner Natur gemass darstellen will, zu einer gewissen

Vollstandigkeit, iiberbaupt zu einer Reibenfolge von yielen

einzelnen Werken gedrangt, in deren Summe erst die Totali-

tat des Geistes einer bistoriscben Epocbe oder eines grossen

Ereignisses bervortreten kann. Ein einzelnes Bild, das einen

bistoriscben Stoff, wie meisterbaft aucb immer darstellt, ist

meines Erachtens nocb kein Product gescbicbtlicber Malerei;

der Geist eines Zeitalters wird gewiss nicbt durcb den Inhalt
eines Table aus, sondem durcb den Stil eines Cyclus
ausgedriickt. Die KiLnstler sowobl als ibre Macene baben dies

wobl gefiiblt , und das Meiste , was wir an gescbicbtlicber Ma-
lerei besitzen, ist in Form solcber Scenenfolgen ausgefubrt;

es ist zu bedauem, dass der Verfasser diesen Umstand nicbt

beriicksichtigt bat.

Es bangen biermit namlicb die wirklich grossen, obwobl

nicbt unbesiegbaren Schwierigkeiten der geschichtlichen Male-

rei zusammen. Ware es dem Maler erlaubt, aus dem geschicht-

lichen Stoffe sicb nur die Glanzpunkte heraus zu suchen, die
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sich von selbst malerisch gestalten, so wiirde er zwar, wie

gleich erwahnt werden soil, immer noch eine schwere Stel-

lung haben , konnte aber doch vielen ganz unmalerischen Din-

gen hannlos aus dem Wege gehen. AUein in solchen Bildem

wiirde wenig Wahrheit sein. Gesetzt auch, der Betrachtende

sei hinlanglich iiber alle Voranssetznngen unterrichtet, die zu

der dargestellten Schlussscene einer Reihe von Begebenheiten

gefiihrt haben, so ist es doch um des asthetischen Eindrucks

willeh nothwendig, dass auch diese Vennittlungen ihm in an-
schaulichen Bildem, nicht nur in Gedanken und Begriffen,

vorschweben. Jene illustrirten Biicher, die uns in einer Reihe

von iibrigens mittelmassigen Bildem fortwahrend in der An-
schauung einer Geschichte erhalten, leiten uns ganz gut

zu dem grosseren Eindruck ihres Wendepunktes ein; wah-

rend dagegen isolirte Darstellungen historischer Katastro-

phen uns ein verworrenes Gefuhl mangelnder Vorbereitung

erwecken.

Scheint mir nun aus diesem Grunde schon die willkiir-

liche Auswahl von Glanzpunkten der Geschichte unthunlich,

so ist sie nun auch, wie oben schon angedeutet wurde, nichts

weniger als leicht, wenn es sich um ihre malerische Gestaltung

handelt. Die Schwierigkeiten, die etwa im Costiim und an-

dem dergleichen Dingen liegen , hatte uns der Verfasser nicht

mit der unerbittlichen VoUstandigkeit vorzufuhren gebraucht,

die sich bis zur Erwahnung des Fracks und der Beinkleider

herablasst; hatte er lieber den wahrhaft wichtigen Gegenstan-

den einige Beachtung geschenkt. Die Bedeutung eines Ereig-

nisses steht oft in grossem Missveihaltniss zu der Unbedeut-

samkeit der sichtbaren Form, unter der es aufbitt; ein XJebel-

stand, der schon in der heiligen Geschichte bemerklich wird,

nirgends aber auffalHger ist, als in der profanen Weltgeschichte,

in der eben der Sinn jedes Ereignisses nur aus der Summe
seiner Voraussetzungen hervorgeht. Im wirklichen Leben ken-

nen wir bei der Betrachtung einer solchen Katastrophe den

ganzen Werth und die Tiefe der geistigen Beziehungen, die

sich hier in einer vielleicht malerisch ausserst unscheinbaren

Gestalt zusammenfassen, und diese Kenntniss wird unendlich

gesteigert durch die Moglichkeit zu horen; im Verkehr der

Worte tritt in der Geschichte die Bedeutung der Situationen

Lotze, k1. Schriften H. 28
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ungleich ausschliesslicher hervor als in den einfacheren Ver-

haltnissen der heiligen Sage, die nur allgemein menschliche

oder im Augenblick entstandene Beziehungen darzustellen

braucht. Alle diese Hiilfsmittel nun kann die Poesie zum
Yerstandniss auch benutzen; der historische Boman, mit dem
der Verfasser die geschichtliche Malerei zusammenstellt, ist

daher in ausserordentlichem Vortheil gegen diese , welcher nur

die sichtbare Gestalt und zwar die momentane Gestalt einer

Situation zu Gebote steht. Diese Schwierigkeiten sind es, die

schon, wie allerdings zugegeben werden muss, die kirchliche

Malerei zu Werken verleitet haben, die bei aller Genialitat

und Schonheit der Ausfiihrung dennoch nach Lessing's mei-

sterhaft entwickelten Grundsatzen fur ganz unmalbar gehalten

werden miissen; der geschichtlichen Kunst aber droht diese

Klippe noch viel mehr. Ob nun, um sie zu vermeiden,

Weisse's Rath zu befolgen ist, die voile concrete Nachbil-

dung der geschichtlichen Wirklichkeit durch eine verstand-

lichere allegoiische Compositionsweise zu ersetzen, in welcher

der geistige Gehalt der Ereignisse reiner hervortrete, miissen

wir dahingestellt sein lassen, bis gelungene Versuche dariiber

entscheiden.

Soil eine geschichtliche Malerei in dem hier iiberall fest-

gehaltenen Sinne zu Stande kommen, so wird man sich an

veranderte Beurtheilungsweisen gewohnen miissen. Das ein-

aelne Bild kann nicht mehr die kiinstlerische Einheit bilden^

vielmehr, obgleich es auch fiir sich bis zu einem gewissen

Grade muss zahlen konnen , wird es doch nur aU Glied eines

Cyklus seine wahre Bedeutung haben; dieser aber wird das

<7anze ausmachen, in dessen Gesammtheit sich der Geist der

malerischen historischen Conception ausdriickt. Zu derselben

Auffassung werden wir in unserer Zeit auch auf andem Gre-

bieten gedrangt. Die Eigenthiimlichkeit der modemen Welt-

auffassung fuhrt z. B. auch in der Lyrik Stimmungen und

Tone mit sich, die zwar vollendete kleine Gedichte erzeugen,

aber nie sich erschopfend in solchen einzelnen Producten aus-

driicken konnen. So werden wir bei Friedrich Riickert

allerdings einzelne Gedichte von ausserordentlicher Schonheit

finden, aber von viel grosserem Werth ist der Genuss des

ganzen dichterischen Lebens und Webens, das aus der uner-
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messlichen Menge seiner Dichtnngen als ein erst im Grossen

liinlanglich concentrirter und ergreifender Duft aufsteigt.

Hiermit yerlassen wir die Betrachtung dieses Buches , des-

sen letzten Abschnitt, Yorschlage iiber grossere Betheiligung

der Akademien am Anfbliihen der geschichtlichen Malerei, wir

mit firommen Wiinsclien fiir ihre ErfuUung begleiten.

XXXIII.

ANZEIGE VON BONAVENTUBA GENELLI, DAS LEBEN
EINEE HEXE IN ZEIOHNUNGEN; GESTOCHEN VON

H, MEEZ UND GONZENBACH,

(Diisseldorf und Leipzig 1850.)

[1850. Siehe Gstt. gel. Anzeigen 1850, Stack 80—82, S. 793—805.]

In diesen zehn schonen Bildem hat uns Herr Gen ell i

eine Beihe von Darstellungen gegeben , die als malerische Aus-

fuhrung eines poetisch so oft behandelten Gedankens ein be-

sonderes Interesse der Vei^leichung erwecken. Sie erscheinen

uns bedeutend genug, um in ihrer Besprechung an die ausser

Uebung gekommene Gewohnheit wieder anzukniipfen, auch

der Werke der Kunst in diesen Blattem neben denen der

Literatur zu gedenken.

Herr Ulriei, der die Zeichnungen durch einen kurzen

erlautemden Text begleitet, sucht uns auf den richtigen Stand-

punkt fiir die Beurtheilung des Ganzen durch die Bemerkung
zu stellen, dass der Titel selbst mit seiner Erinnerung an mit-

telalterliche Phantasien den Grundgedanken des Werkes nur

unvoUstandig ausdriicke. Der Kiinstler habe seinen Standpunkt

auf den ungeschichtlichen freien Hohen des Ideals genommen,

und der mittelalterliche Yolksglaube, der dea Begriff der Hexe
in Dichtung und Sage ausgepragt habe, ^liefere ihm nur das

28*
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aussere Geriist, an das er sein Werk angelehnt hat, vielleicht

um sich zur Versinnlichung seines Grundgedankens bekannter,

typisch gewordener und daher leicht verstandlicher Formen
zu bedienen.

Ich muss hierzu freilich bemerken, dass bei einer male-

riscben Darstellung nocb weit mehr als bei einer poetischen

die ganze Frucht dieses Anlehnens verloren ginge, wenn nicht

jene typisch gewordenen Formen doch in einer sehr charak-

teristischen und erkennbaren Deutlichkeit festgehalten waren.

Und so ist denn auch der Maler wirklich verfahren. Wir be-

gegnen freilich in den einzelnen Figuren nicht jenen fratzen-

haften Verzerrungen , durch welche der Volksglaube , fiber das

Mass der Nothwendigkeit und der bezeichnenden Deutlichkeit

hinaus, aus blosser Lust an dem einmal betretenen Gebiete

phantastischer Hasslichkeit, jene unheimlichen Gestalten fiber-

lud ; aber ihr wesentlicher Charakter ist in der Zeichnung doch

so sprechend festgehalten, dass wir diese wenigstens nicht im.

Widerspruch mit dem Titel finden.

Herm Ulrici's Bemerkung lasst jedoch cine doppelte

Anwendung zu ; sowohl auf den Stil der Zeichnung als auf die

Composition des Ganzen. Was die erstebetriffl;, so wird jeder

mit ihm darin fibereinstimmen , dass ihre hohe Vortrefflichkeit

allerdings in jenen reinen und idealen Formen besteht, mit

denen der kunstlerische Geist der Griechen selbst das Niedrige

und Gemeine zu umkleiden, zu adeln und in die Sphare der

Kunst zu erheben wusste. Wenn er fortfahrt, nicht nur die

Hexen, auch der Teufel selbst erscheine in antik-plastischer

Gestalt, so ffigen wir, ohne Zweifel in seinem eignen Sinne,

hinzu , dass gleichwohl hier . nirgends eine Nachahmung der

Antike im Einzelnen, sondem nur jene am Studium der An-
tike befreite und gekraftigte Phantasie zu finden ist, welche

jene mittelalterlichen Conceptionen , ohne sie ihres specifischen

Gedankeninhalts und Charakters zu berauben, erst zu male-

rischen Gegenstanden macht, in derselben Weise, wie Goethe's
Kunst den speculativen Inhalt der Faustsage zu einem poeti-

schen Gegenstand verklarte.

Einer solchen formgebenden Phantasie, wenn sie sich in

dem Grade, wie hier, schopferisch erweist, kann man bei Aus-
pragung des Stils der Darstellung ihren Spielraum nicht weit
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genug gezogen wiinschen; aber anders yerlialt es sich mit der

Composition eines Ganzen. Hier ist eine gewisse Stedgkeit

des Zusammenhangs und eine Beschrankung der Phantasie auf

wenige verstandliche unter sich verbundene Situationen noth-

wendig, und noch viel unerlasslicher in der Malerei, als in

der Poesie, die der Kiinste so viele besitzt, an sich Unver-

bundenes zu yermitteln. Eine strenge Anschliessung an den

Geist und die Geschichte des einmal zur Ankniipfung gewahl-

ten Sagenkreises ist deshalb ^pviinschenswerth , und sie findet

in der That in den meisten dieser Bilder Statt. Da aber, wo
der Kiinstler auch in der Composition iiber die Schranken der

Zeitalter hinaus einen ungeschichtlichen hohem Standpunkt

Toraussetzt, werden wir keinen Grund des Lobes finden kon-

nen, im Gegentheil ist uns diese Yermischung der Zeiten die

unerquicklichere Seite der im Ganzen so vortrefflichen Com-
position.

Die Fabel des Ganzen ist die Geschichte eines jungen

MadchenSj das in zarter Kindheit der Mutter von einer Hexe
geraubt, zu den Greueln des Hexenlebens verfiihrt, und durch

eine reine Liebe im Tode gerettet wird. Das erste Bild fuhrt

in eine christliche Zeit. Drei weibliche Pilger sind, von der

Wanderung ermiidet, eingeschlafen, unter ihnen eine junge

Mutter y deren zartes Kind eben von einer alten Hexe durch

die Luft entfuhrt wird, und durch sein Geschrei die Mutter

-weckt. Die Gruppe der Pilgerinnen im Vordergrund ist von

grosser Schonheit der Gestaltung und feinem Sinne der An-
ordnung. Nur die Mutter ist von den Klagen des Kindes, das

mit Beeren in der Hand, die es gesucht, vom Arm der Hexe
sich zuriickwendet , sogleich aufgewacht, und breitet den lin-

ken Arm vorgebeugt nach ihm aus, wahrend sie mit dem
rechten sich auf eine zweite Schlaferin stiitzt, die erst hier-

durch erweckt, iiberrascht um sich sieht. Die dritte Pilgerin,

noch unbetheiligter anAUem, was geschieht, schlaft fort. Der

Gesichtsausdruck der beiden wachenden Figuren, so wie auch

der nur halb zuriickgewandten Hexe, ist zwar ausdrucksvoll

genug, zeigt jedoch schon hier, wie in den meisten folgenden

Bildem eine Massigung, wie sie dem Geiste der Sculptur und

so auch dem Stil dieser Zeichnungen mit seiner einfach stren-

gen Ausfiihrung entspricht.
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Das zweite Bild fiihrt uns an den Aufenthaltsort der alten

Hexe^ ein halbverfallnes Bauwerk von grossartigen Verhalt-

nissen. Wir finden sie in Gesellschaft eines jungen Teufels,

dessen athletische vortrefflich gezeichnete Figur halb sitzend,

halb liegend die Mitte des Bildes fiillt. Die Hexe, die -wir

am liebsten als seine Grossmutter bezeichnen wiirden, iibt die

bekannte Pflege seiner Haare mit grosser Aufmerksamkeit aus

und bildet in der rechten Ecke ein sch.arfes Gegenbild zu dem
jungen Madchen , das anf der linken Seite des Bildes auf einem

vorspringenden Gemauer sitzt, auf ihrem Schoosse Tauben aus

einem Gefasse fiittert , und mit einer zwar noch unschuldigen,

aber doch. nicht alles Anflugs von Liistemheit entbehrenden

Miene zuriickgewandt den auffordemden Blicken des Teufels

begegnet. Ein Ziegenbock, auf dessen Homern Tauben spie-

len, schliesst symbolisch das Bild nach links ab. Ich wiisste

nicht, was man an dieser vortrefflichen Darstellung satanischen

Stilllebens anders wiinschen soUte.

Nicht das Gleiche konnen wir von dem dritten Bilde sa-

gen, das uns vor dem Erscheinen des erlautemden Textes

durchaus unverstandlich gewesen ist. Herr Ulrici sagt: in

den Kiinsten der alten Hexe unterrichtet, mit alien Siinden

und Lastem , wenn auch bisher nur theoretisch, vertraut, hat

das Madchen nun auch bereits praktisch die Siinde geiibt; in

Gemeinschaft mit der Alten hat sie einer andem Hexe ein

beriihmtes Zauberbuch gestohlen und ist damit durch die Luft

entflohen. Aber die Eigenthiimerin hat die Diebinnen ver-

folgt, und wir sehen sie nun in heftigem Kampf mit ihneu

um das gestohlene Gut; die Hartnackigkeit , mit welcher die

junge Verbrecherin ihren Raub vertheidigt, beweist uns, dass

sie bereits gute Fortschritte in der Schule des Lasters gemacht
hat. Diese Erklarung zeigt sogleich, wie unangemessen die

Composition ist. Einen Diebstahl kann die Malerei nicht an
sich selbst , sondem hochstens durch die ihn begleitenden Ge-
miithsbewegungen und den physiognomischen Ausdruck dar-

stellen. Aber umgekehrt darf sie Affecte nicht malen ohne
Deutlichkeit ihrer Motive. Da sie nun ein gestohlenes Buch
nicht von einem andem unterscheiden kann , so bleibt uns im
Bilde nichts sichtbar, als ein leidenschaftlicher Streit und ein

Buch, von dem wir zwar sehen, dass, aber nicht begreifen.
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warum es dazu Veranlassung gibt. Die kampfenden Hexen
freilich sind vortrefflich gezeichnet, aber der geistige Gehalt

der Darstellung ist nicht grosser als in Pinelli's Schlagereien

italienischer Weiber, und daher weit unter dem Niveau des

iibrigen Werks. Ware jedoch der Gedanke dieses Diebstahls

malbar, passend wiirde er noch immer nicht sein. Als Grada-

tion zu dem vorigen Bilde miissen wir wiinschen, die neu

erreichte Entwicklungsstufe des Lasters ebenso in einer Situa-

tion fixirt zu sehen , die man als eine zur Gewohnheit gewor-

dene betrachten konnte , nicht aber durch den einmaligen Act

eines Vergehens dargestellt, das man sich nicht in derselben

Weise wiederholt denken kann.

Herr Ulrici scheint ahnlicher Meinung zu sein, denn er

bricht von diesem Bilde kurz mit den Worten ab, das rechte

Feld der Siinde fiir die weibliche Natur sei nicht das Eigen-

thumsrecht, sondem das Geschlechtsverhaltniss. Lassen wir

das dritte Bild ganz weg, so wird in der That gar keine be-

merkbare Liicke zwischen dem vorhergehenden und dem fol-

genden entstehen; sie scheinen uns im Gegentheil dann viel

zusammenhangender auf einander zu passen. Dieses folgende

yierte Bild stellt die Fahrt zum Blocksberg vor. Wahrend die

Alte, sagt Herr Ulrici, mit der Blendlateme vorleuchtend,

nach hergebrachtem Hexengebrauch auf einem Mutterschweine

durch die Luft reitet, schwebt die liebliche Jungfrau an ihrer

Hand mit grazioser Leichtigkeit dahin. Ich kann dies nicht

finden und wiirde es auch nicht suchen. Lieblichkeit der

Bildung ist an der Gestalt des jungen Madchens, wie mir

scheint , eben so wenig zu finden , als in ihrer Bewegung gra-

ziose Leichtigkeit. Es herrscht vielmehr in den Darstellungen

derselben auf den ersten Blattem eine ziemlich derb natura-

listische Auffassung, die gewiss ganz an ihrem Platze ist, und
erst in den letzten Bildern , ebenfalls sehr wohl iiberlegt, einer

zarteren idealisirteren Bildung weicht. Die Composition dieses

vierten Blattes ist trotz manches eingewebten AUegorischen

ausserst klar und in hohem Grade wirksam. Ausser den drei

bedeutenden Figuren der alten, der jungen Hexe und des

durch die Luft nachschreitenden Teufels enthalt es eine vor-

treffliche Nebenpartie in der linken Ecke. Nackte Weiber

und ein alter Zauberer fahren zum Feste in einem Kahne, den
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die Schwingen eines Tenfels bewegen; sie singen unziichtige

Lieder in so abscheulichen Tonen, dass die Nymphen des

Sees, sich die Ohren zuhaltend, entfliehen und sie unwillig

mit Wasser bespritzen; ein sinniger Zug, sagt Herr Ulrici,

der uns allegorisch zu verstehen gibt, dass die reinen Natui-

krafte mit den Lastem des Blocksbergs nichts zu schaffen

haben. Es ist zu bedauem, dass im Stiche das Gesicht der

sich unwillig abwendenden Nymphe wohl nicht nach Wunsch
gerathen ist ; auch haben die Blicke des nackten Weibes , das

gegen die Wassergeister die Zunge herausstreckt, keinen sicht-

baren Zielpunkt im Bilde selbst.

Das fiinfte Blatt fiihrt uns auf den Blocksberg selbst. Auf
der Hohe des wolkenumkranzten Berges, sagt die Erklarung,

schlaft die junge Hexe in volliger Nacktheit den Schlummer
woUiistiger Ermattung; unziichtige Traume umgaukeln sie noch;

hohnlachelnd iiber seinen Triumph zieht der Teufel einen sei-

ner Fliigel unter ihrem Korper leise hinweg , um sich fort zu

stehlen. In der Tiefe einer Schlucht reitet Faust auf dem
Centauren Chiron, von einem Irrlicht geleitet, durch Felsen

und Nebel. Hier, sagt Herr Ulrici, deutet der Kiinstler

bestimmt jene gegensatzliche Beziehung an , in welche er seine

Dichtung zur Faustsage gesetzt hat. Auch Faust's titanischen

Geist stiirzte die sinnliche Begier, aus der Uebersattigung an

einseitig geistiger Thatigkeit mit verstarkter Macht hervor-

brechend, in das gemeine sinnliche Dasein hinab, in dem er

nur noch mit Chirons Wissenschaft Umgang pflegt, namlich

der praktischen, sich durch Bewaltigung der Naturkrafte das

Leben angenehm zu machen. Ich bekenne, den Sinn dieser

gegensatzlichen Beziehung nicht klar zu fassen, besonders da

in den angefiihrten Worten nur eine Parallele hervorgehoben

wird. Aber diese Vergleichung, so tiefsinnig sie sich vielleicht

philosophisch, oder in poetischer Darstellung verfolgen liesse,

scheint iiberhaupt fiir die Mittel der Malerei etwas zu schwer

lastend. Soil sie wirklich allegorisch in dem Bilde ausgedriickt

sein , so ist dies dunkel genug geschehen ; iiberlassen Ti-ir da-

her Jedem, in dieser Gruppe und in der eigenthiimlich nach-

denklichen Miene, mit welcher Faust auf das Madchen hin-

iibersieht, eine ihm zusagende Bedeutung zu linden. Die

Anordnung und Zeichnung auch dieses Bildes ist vorziiglich;
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1

eine Verkiirzung von solcher Gewaltsamkeit in dem darge-

8tellten Traumbild ausgenommen, dass sie mehr als billig dem
Auge Miihe macht.

Mit dem sechsten Bilde beginnt die Umkekr auf der Bahn
des Lasters. In Gesellschaft zweier jiidischer Kaufleute fahrt

das Madchen auf einem Floss den Strom hinab , wahrsagt dem
Jiingem yon ihnen aus der Hand und fasst Liebe zu ihm.

Aber warum, fragt Herr Ulrici, wendet sich diese Liebe ge-

rade einem Juden zu?, und glaubt im Geiste des Kiinstlers

zu erwiedem, well eben die ganze Geschichte in der antiken

Welt spiele, zu einer Zeit, in der das Christenthum noch

nicht gepredigt war, und in der das Judenthum allein eine

hohere Gotteslehre und eine strengere Sittlichkeit reprasen-

tirte; durch die Liebe zu einem jungen Israeliten wird daher

eben der Zug nach oben angedeutet. Ich zweifle nicht, dass

dies eine authentische Interpretation ist, aber sie wird schwer-

lich geniigen, um eine so specielle Wendung der Fabel zu moti-

yiren. Fiir ein antikes Publicum mochte vielleicht diese Be-

deutung des Judenthums klar genug sein, um sie asthetisch

zu verwenden; fur uns ist sie, ihre Wahrheit sehr gem zu-

gegeben, ein ungewohnter Gedanke, zu dem wir durch die

grosste Consequenz des Uebrigen gelenkt und bei dem wir nur

durch eine hinlangUch ausgiebige Erinnerung gerade an jene

Zeitperiode gefesselt werden konnten. Dies hat jedoch der

Kiinstler gar nicht gethan. Das erste Bild mit seinen Pilge-

rinnen kann Niemanden an eine andere Zeit, als an eine

schon ziemlich spate christliche Zeit erinnem; die beiden un-

mittelbar vorhergehenden Blocksbergscenen halten uns im Mit-

telalter fest; nichts, was yoranging, ist nothwendig , oder auch

nur mit grosserer Wahrscheinlichkeit in jene Zeiten des Alter-

thums zu yersetzen. Malerisch ist daher dieser Riickschritt

durch nichts motivirt, und die freilich nicht sehr nach israeli-

tischem Typus , aber doch sehr individuell gehaltenen Gesichts-

ziige des Jiinglings bleiben deshalb, wenn wir von dem Dasein

jener Erklarung ganz absehen, als etwas Zufalliges und an

sich nicht Verstandliches zuriick.

Das siebente Bild zeigt uns das Stillleben der Liebenden;

das Madchen sittig am Stickrahmen besch'aftigt , tandelt mit

den Locken des Jiinglings; zur Seite schaut hinter einem ge-
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hobenen Vorhang der junge Teufel grimmig herein. Dieses

Bild ist leerer und eindrucksloser, als die ubiigen; es ist nicht

zu begreifen, warum das Madchen gerade hier dem Beobachter

den Biicken kehren muss, so dass nur ein Theil ihres Gesichts

in einem ganz nichtssagenden Contour sicbtbar wird. Auch
das Gesicht des Geliebten hat keinen Ausdruck, der Antheil

fur die Situation erweckte, die schliesslich nur durch die

hochst Yorziiglich gezeichnete Gestalt des Teufels Leben und
Interesse bekommt.

Das achte Blatt ist uns ebenfalls yor dem Erscheinen des

Textes ganzlich rathselhaft gewesen und zum Theil geblieben.

In der Ungeduld , ihren GeKebten mit rasch erworbenem Reich-

thum zu erfreuen, macht das Madchen von ihren Zauberkiin-

sten Gebrauch, um einen Schatz zu heben, den Seerauber am
Strande des Meeres vergraben haben. Wahrend die Glister

derselbeU; um ihren Schatz zu vertheidigen, auf den Jiingling

einstiirmen, und sie die Gefahr beschwort, greifen Teufelsarme

aus der Tiefe, rauben den Schatz, und der Geliebte sinkt ent-

seelt nieder. Es fehlt diesem Bilde nicht an Leben und scho-

ner Gruppirung; die Geister der Piraten zeigen eine wUde und
doch leichenhafte Lebendigkeit; aber die Composition des Gan-
zen irrt gewiss darin , dass sie in einen Cyklus von Gemalden,

welche die Entwicklung eines Seelenlebens darstellen sollen,

plotzlich eine Anekdote einflicht. Wir verkennen nicht, dass

am Schlusse der Fabel sich die Reihe genreartiger Situationen

in eine kurze Beihe dramatischer Ereignisse verwandehi muss

;

aber doch immer nur solche Ereignisse konnen hier statthaft

sein, deren Bedingungen auf die nachste und natiirlichste

Weise aus jenen Situationen hervoi^ehen. Auch wiirde in

einer poetischen Erzahlung der Inhalt dieses Bildes sich leicht

Yollkommen motiviren lassen; nur in der malerischen Darstel-

lung mit der Anschaulichkeit, die in ihr alle Nebenumstande

erhalten, erscheint er als Anekdote. In dem Bilde kreuzen

sich sehr viele Verhaltnisse , die eine grosse Miihe errathender

Interpretation verursachen. Man sieht die Wuth der anstiir-

menden Geister, aber man weiss sie mit Bestimmthelt auf

nichts zu beziehen, am wenigsten auf ein Gefass, yon dem
man nicht erfahren kann, was es enthalt, und das von zwei

Teufelsarmen ebensowohl aus der Tiefe heraufgereicht als in
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sie hinabgerissen scheinen kann. Der Tod des Jiinglings ist

am wenigsten erklarlich; zwar fahren Blitze aus der Tiefe,

aber seine Miene ist nicht die, dass man an einen gewalt-

samen Tod dadurch denken konnte.

Das neunte Bild zeigt uns das Madchen, wie sie verzwei-

felnd und irrsinnig, gleich Ophelien, mit Schilf und Feld-

blumen sich schmiickend, auf der Hohe eines Berges den

Schatten des Geliebten beschworen hat. Mit der Miene stra-

fenden Emstes, aber auch tiefen Mitleids wendet sich der

verklarte Geist, dessen Ziige bedeutungsvoU an die bekannte

typisch gewordene Gesichtsbildung Christi erinnem, von ihr

ab. Von diesem einfachen, verstandlichen und vortrefflich

componirten Bilde hat die erste Nummer des neuen Kunst-

blattes von Eggers eine Nachbildung in Holzschnitt gegeben.

Das zehnte Blatt schliesst die Beihe auf die ergreifendste

und wiirdigste Weise. Sie hat ihr Leben in den Wellen des

Meers geendet. Ihr Leichnam bildet, an den Strand gespiilt,

die Mitte des Bildes, und iiber ihn hinweg hadem die alte

Hexe und der Teufel, rechts und links, dariiber, wer von

ihnen den friihen Verlust des Zoglings verursacht hat, dessen

Seelenrettung der durch die Feme gezogene Regenbogen an-

deutet. In dieser hochst gelungenen Composition der drei

Figuren ist mehr intensives Leben, als in der Mannigfaltig-

keit von Gruppen etwa des achten Bildes.

Nach der Betrachtung der Composition haben wir nur

Weniges iiber die Zeichnung hinzuzufugen. Sie halt sich ohne

alle Ausfiihrung des Details in grossen und klaren Umrissen,

mit einer leichten Schattirung, hinreichend um die Magerkeit

blossen Entwurfs zu vermeiden. Scenerie und Landschaft sind

iiberall hochst einfach, obwohl haufig charakteristisch ange-

deutet. Die Zeichnung der Figuren entfemt sich am loblich-

sten von jener von vielen Beschauem vielleicht erwarteten

Sentimentalitat, welche den moglich lebhaftesten Ausdruck der

Kopfe verlangt und das Uebrige vernachlassigt. In der Dar-

stellung der ganzen Korpergestalten hat vielmehr der Kiinstler

seine antike Anschauungsweise und zugleich eine Fiille plasti-

scher Phantasie entwickelt. Es wiirde unniitz sein, die Ver-

dienste der einzelnen Figuren hervorzuheben. Einige Capricen

glauben wir doch auch bemerkt zu haben. Die eigenthiimliche
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Falte, die das Gewand der Hexe auf dem ersten Blatte wirft,

die Stellung des jungen Israeliten auf dem sechsten gehoren

dazu; obwohl gewiss natiirlicli und zu rechtfertigen, ist ihre

Rechtfertigung doch niclit natiirlicli genug. Die Gestalt des

jungen Teufels gehort zu dem Gelungensten. Grosse Fleder-

mausfiiigel, Klauen an den Fingern^ die sie doch nicht auf-

fallend verunstalten , und eine kleine Hasenscharte sind die

aussem Accidentien, deren sich der Kiinstler bedient hat, urn

einer hochst lebenskraftigen, dabei doch mehr zahen als uppi-

gen Korperconstitution das Geprage eines uuiiberwindlichen

Realismus zu geben.

XXXIV.

EECENSION VON OTTOMAE DOMEICH, DIE PSYCHI-

SCHEN ZUSTiNDE, fflBE ORGANISCHE VERMITTE-

LUM UND IHEE WIEKUNG IN EEZEUGUNG KOEPEB-
LICHEE KEANKHEITEN.

(Jena 1849.)

[1850. Siehe Gott geL Anaeigen 1850, Stack 112—115, S. 1118—1152.]

Im Interesse der allgemeinen Pathologic, die in dem Ab-

schnitte von der pathogenetischen Wirkung psychischer Zu-

stande eine empfindliche Liicke gewahren lasst, hat der Ver-

fasser diese dankenswerthen Untersuchungen untemommen,

zu deren erfolgreicher Durchfiihrung ihm unser gegenwartiges

Wissen von den Functionen des Nervensystems Hoffiiung zu

geben schien. Sie soUen sich fern halten »von weit ausgrei-

fenden metaphysischen Speculationen , die den Himmel stiir-

men und das gottliche Feuer auf die Erde herabzubringen

glauben , wenn sie ihre eigene Phantasie in Flammen au%ehn
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lassen. Sie sollen dem bescheidenen Standpunkte des Natur-

forschers treu bleiben, der in seinen ihm wohlbekannten na-

tiirlichen Grenzen bleibt, wenn er sich die Aufgabe steUt^ den

Zusammenhang physischer und psychiscber Vorgange so weit

zu verfolgen^ als es eine auf naturwissenscbaftlicbe Unter-

sucbung und auf Erfabrung sicb stiitzende Bearbeitungsweise

gestattet.

«

Obne Zweifel wiirden diese Absichten des Verfassers zu

einer ebenso interessanten als wicbtigen Arbeit fubren, wenn
es ibm oder iiberbaupt Jemandem gelange, in der Bearbei-

tungsweise dieses Gegenstandes wirklicb keine anderen Ge-

danken einzumiscben, als solcbe, die auf Erfabrung und die

allgemeinen Grundsatze der Naturwissenscbaft basirt waren.

Icb zweifle, dass bieraus eine befriedigende Erklarung des pby-

siologiscben Seelenlebens bervorgebn wiirde, aber icb bezweifle

nicbt, dass bis zu einem gewissen Punkte die Erscbeinungen

sicb bequem und licbtvoll einer solcben Auffassungsweise fiigen

wiirden, und dass jedenfalls aus einer solcben Untersucbung

mit viel mebr Deutlicbkeit als sonst, die Punkte bervorsprin-

gen wiirden, welcbe ein Hinausgebn iiber die gewobnlicben

Principien der Naturwissenscbaft des Unbeseelten notbwendig

macben. Wir werden iiber des Verfassers Arbeit des Guten

mancberlei zu sagen baben und wollen daber nicbt leugnen,

dass uns gerade diese Aufgabe von ibm nicbt gelost erscbeint.

Indem er gegen mancbe metapbysiscbe Voraussetzungen an-

kampft, die er batte bei Seite lassen konnen , begegnet es ibm,

Meinungen auszusprecben iiber Fragen, welcbe in der Tbat

vom Standpunkte der Erfabrung und dem der reinen Natur-

wissenscbaft nur unentscbieden gelassen werden mussten. Wir
konnen nicbt umbin , diesen principiellen Ueberlegungen, denen

der Verfasser vielen Raum gestattet bat, aucb unsererseits

etwas ausfdbrlicb nacbzufolgen.

Scbon die Einleitung wirft ungiinstige Blicke auf die An-
nabme einer Seele als eines besonderen Princips gewisser Er-

scbeinungen, aber sie lasst nocb sebr im Dunklen, was der

Verfasser daran eigentlicb zu tadeln findet. Ganz unvermutbet

in der Nacbbarscbaft der Dinge, die der Verfasser eben an-

gefubrt bat, sebe icb micb selbst auf S. 12 von ibm apostro-

pbirt. Er wisse nicbt, welcbe Vorstellung icb mir von der
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sogenannten Substanz der Seele an sich und deren innem Be-

wegungen mache , aber wenn die Seele an sich thatig sei,

miLsse sie sicb denn dann nicht immer in innem'Bewegungen

befinden, moge sie den abstracten Gedanken des Philosophen

nacbdenken oder in Wutb sein? und wenn sie in letzterem

Zustande ihre inneren Bewegungen auf die ihr ausserliclien

Organe iibertragen konne und musse^ wesbalb nicht auch im
ersteren? Ich weiss es nicht, auf welche von meinen Aeusse-

rungen sich diese Fragen beziehen konnen, die ich iibrigens

beide bejahen wiirde, obgleich hierzu in den vom Verfasser

angefiihrten Vordersatzen gar kein zwingender Grund liegt.

Unserer sonstigen naturwissenschaftlichen Anschauungsweiae

gegeniiber , fahrt der Verfasser fort, besteht aber geradezu ein

Wunder darin, dass die korper- und stoflTlose, mit Willkiir

und Vemunft begabte Seele die materiellen Massen des

Organismus verandert, und zwar theils willkiirlich, theils iin-

willkiirlich, theils zweckmassig, theils unzweckmassig! Auf die-

sen Einwurf konnen wir nur entgegenfragen , wessen denn die

Schuld ist, dass diese Ansicht so wunderbar erscheint? 1st es

denn eine vor alien iibrigen Untersuchungen aui^machte

Thatsache, dass alle die Anschauui^en der gemeinsten sinn-

lichen Erfahrung, diese Begriffe von Materie, diese Annahmen
iiber die Wirkungsweisen der Krafbe, wie sie in der Physik

im Laufe der Zeit sich allmahlich aus Analogien, Hypothesen

und Yermuthungen herausgebildet haben, diese Grundsatze

ferner, deren die meisten bis jetzt theoretisch zu rechtfertigen

nicht gegliickt ist, — ist es sicher, dass dies alles ein Evan-
gelium ist, nicht nur giltig in Bezug auf diejenigen Erfahrun-

gen, von denen es abstrahirt ist, sondem auch in Bezug auf

die, von denen es nicht abstrahirt ist, und die man bei der

Entwerfung aller dieser naturwissenschaftlichen Regeln auch
nicht im Entfemtesten im Auge gehabt hat? Der Erfahrung

so langer Zeit gegeniiber, die uns gelehrt hat, wie vortrefilich

die Erscheinungen der unbeseelten Natur mit den Au£Eas-

sungsweisen zusammenstimmen , welche die Naturwissenschaft

eben in Bezug auf diesen Erscheinungskreis aufgestellt hat,

wiirde es eine kindische Thorheit sein an ihrer Giltigkeit in-

nerhalb dieser Grenzen zweifeln oder deshalb makeln zu wol-

len, weil man vielleicht Ursache hatte, diese Gesetze nicht
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fiir urspriingliche zu halten, sondem fur abgeleitete, deren

Sinn erst von einem umfassenderen Standpunkte aus vollig

klar werden konnte. Vorauszusetzen aber, dass die Gesetze,

die vom Unbeseelten gelten, ohne alle Modification aucb vom
Beseelten gelten miissten, ist nicht besser, als wenn der Phy-
siker behaupten woUte, was von unelastischen Korpem gelte,

gelte auch von elastischen. Dass die Erscheinungen an beiden

Arten von Korpem unter gleicbe noch allgemeinere Gesetze

fallen, leugnen wir nicht; ebenso leugnen wir nicht, dass

psychische und physische Processe aus einem gemeinsamen

Beiche von Gesetzen erklart werden konnen, aber natiirlich

liegt dieses Reich iiber beiden Gliedem dieses Gegensatzes,

und die Wahrheit wird nicht gefunden, wenn man die Ge-
setze, die vielleicht fiir ein Beispiel um seiner speciellen Na-
tur willen gelten , auf ein anderes Beispiel anwendet, das eben

eine andere specielle Bestimmung hat , obwohl es mit jenem

unter einen allgemeinen Begriff fallt.

Wir horen in neuester Zeit, seitdem das Bediirfiiiss me-
chanischer Erklarungsweisen in der Physiologie lebhafter ge-

fiihlt wird, Aeusserungen , denen des Verfassers ahnlich, so

oft, und fast jede Einleitung.der neu erschienenen Werke von

einigermassen allgemeinen Tendenzen bringt stets dieselbe

Forderung wieder, dass die Grundsatze der naturwissenschaft-

lichen Untersuchungen iiberall fest gehalten werden sollen.

Sobald hiermit nur die methodologische Genauigkeit und Sau-

berkeit der Naturwissenschaft gemeint ist, konnte man sich

einfacher ausdriicken, indem man iiberhaupt Logik empfohle,

will man jedoch darin die concreten Grundsatze der Natur-

^^issenschaft eingeschlossen haben, so heisst das nichts Ande-

res, als dem Zeitalter zumuthen, einen logischen Fehler in

mogliclister Allgemeinheit zu begehen. Es ist so leicht, dies

einzusehen. Es seien zwei Kreise von Erscheinungen gegeben,

a und i, die sich durch ihre hauptsachlichen Eigenschaften

auch fiir die oberflachlichste Beobachtung so lebhaft unter-

scheiden, wie psychische und physische Processe; die Wissen-

schaft habe sich femer mit dem einen dieser Kreise, J, so

lange beschaftigt, dass sie die Gesetze kennt, aus denen seine

Eigenthiimlichkeiten fliessen; es erwache endlich das Bediirf-

niss, auch die andere Gruppe, a, ebenso zu durchforschen.
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Was wird es nun anders sein, als ein logischer Fehler, wenn
man behauptet, die Gesetze von b miissten auch fiir a gelten,

weil a und i, wie man vielleicht mit Recht voraussetzt, nur
coordinirte Arten eines allgemeineren Reiches von Processen,

-4, sind? 1st es nicht vielmehr unerlasslich, zuerst eine TJnter-

suchung dariiber anzustellen, wie Yieles in jenen Yorbandenen

Ansicbten der Naturwissenscbaft vtn so allgemeinem Inhalt

ist, dass man es wobl aucb fiir ein Gesetz von A selbst bat-

ten darf , wie viel Anderes dagegen Liur unter den bestimmten

Bedingungen gilt, welcbe nicbt A, sondem die specifische

Cbarakteristik der Unterart b berbeifubrt?

Fragt man nacb dem Wege, diese Untersucbung anzu-

stellen, so konnen wir einen doppelten angeben. Zuerst ist

gerade dies obne Zweifel ein Gescbaft der pbilosophiscben

Kritik. Sie bat sicb bei ibm oft ungescbickt benommen and
ibre Stellung zur Frage, so wie selbst den Sinn derselben

baufig missverstanden
;
gleicbwobl sind wir kiibn genug, sie

als eine notbwendige Yoraussetzung so allgemeiner Betracb-

tungen anzuseben. Denn eine Metapbysik, die ausdriicklich

eine solcbe sein will, und die Gesammtbeit ibrer G^enstande
metbodiscb ins Auge fasst, wirdstets etwas mebr leisten und
selbst in ibren Einseitigkeiten forderlicber sein, als jene frag-

mentarisebe und naturalistiscbe Metapbysik, die iiberall da

ganz unerwartet iippig wucbert, wo man sicb von aller Meta-
pbysik emancipirt zu baben und ganz auf dem Boden der £r-

fabrung und naturwissenschaftlicben Anscbauung zu steben

glaubt. Eine consequente Metapbysik wiirde z. B. kaum dem
Verfasser erlauben, auf den Unterscbied der Seele als eines

stofflosen Wesens und der materiellen Massen des Oi^anis-

mus so viel Gewicbt zu legen, dass ibm um deswillen die

Annabme eines solcben Wesens den iibrigen naturwissenscbaft-

licben Anscbauungsweisen gegeniiber als ein Wunder er-

scbeint.

Der zweite Weg, jene Frage zu losen, wiirde nun darin

besteben, dass man in der Yoraussetzung, die naturwissen-

scbaftlicben Grundsatze reichten dazu aus, das Seelenleben

wirklicb durcb sie zu erklaren sucbte, und sabe, wie weit

man darin komme. Gerade dies wiirde der Weg sein, den

aucb der Yerfasser einscblagen woUte. Soil er aber zum Ziele
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fxihren, so darf man sich nicht willkiirKch oder unwillkiirlich

Tauschungen iiber den Umfang des auf ihm Erklarten machen,

man muss es vielmehr zugestehen, wo er unzureichend wird.

Diese Wahrheitsliebe diirfen wir bei dem Verfasser gewiss vor-

aussetzen, aber unwillkiirliche Tauschungen schleichen sich

dabei insofem ein, als man sehr ofit unbewusst den Vorrath

naturwissenschaftlicher Erklarungsmittel durch neue Begriflfe

und Principien vermehrt , die nur dem Physiologen exact vor-

kommen, dem Physiker aber um nichts besser erscheinen kon-

nen, als jeder andere unexacte Traum. Dass dies auch dem
Verfasser begegnet sei, denke ich spater nachweisen zu kon-

nen. Ebenso nothwendig ist es aber auch j sich alle die Hiilfs-

mittel zu gestatten, durch welche auch die Physik ihre

Resultate erreicht. Als die elektrischen und magnetischen

Wirkungen zuerst unteisucht wurden, als Warme und Licht

auf eine exactere Weise Gegenstand der Physik zu werden

begannen , hat man sich nicht gescheut , zur Erklarung dieser

von den iibrigen so abweichenden Erscheinungen auch ganz

eigenthiimliche Substrate anzunehmen. Bedenkt man, wie sehr

der Begriff der Korperlichkeit fur die gemeine Anschauung

durch Schwere und Gewicht der Masse festgestellt wird, so

war es eine sehr kiihne und phantastische Annahme, den pon-

derablen Korpem eine Reihe imponderabler gegeniiberzustellen,

deren Statik und Mechanik nur riicksichtlich der allgemein-

sten Principien mit der der wagbaren Stoffe iibereinstimmen

konnte, in den meisten specielleren Punkten dagegen neue

Begriffe nothig macht. Nun wissen iidr freilich, wie oft jetzt

g^en diese Annahmen der Vorwurf der Willkiirlichkeit und
der Vervielfaltigung der Principien gemacht wird; gleichwohl

soil der Geist noch kommen, der alle auf diesem Wege erhal-

tenen Resultate auch ohne eine solche Annahme nur aus Ei-

genschaften der ponderablen Korper nachwiese. Und kame
er , so wiirde er gewiss bescheiden zugestehen , dass ihm diese

Nachweisung nie gelungen sein wiirde, wenn nicht die aus-

gedehnte Wissenschaft , die auf jenen an sich nicht richtigen

Hypothesen erbaut worden ist, ihm vorangegangen ware.

Wenden wir nun dieses Beispiel der Physik an, so ist

nicht abzusehen, warum es den xsonstigen naturwissenschaft-

lichen Anschauungsweisen « , wie der Verfasser sagt, mehr
Lotze, kl. Schriften II. 29
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widersprechen soUte, wenn wir fiir die geistigen Erscheinun-

gen, die sich von den physikalischen noch melu entfemen,

als die Processe der Imponderabilien von denen der ponde-

rablen Masse, auch ein eigenthiimliches Substrat annahmen,

das nicht nur gewichtlos, sondern auch raumlos ware. Wir
wiirden nur genothigt sein, unsere naturwissenschaftlichen

Grundsatze noch mehr zu verallgemeinem , sie noch mehr von
den specifischen Bestandtheilen zu reinigen, die nur fur be-

stimmte Classen von Wesen gelten , und sie einer allgemeinen

Statik und Mechanik anzunahem, welche sich nicht bloss auf

Bewegungen, sondern allgemein auf Veranderungen,
nicht mehr bloss auf Mas sen, sondern auf Wesen bezoge.

Ware nun eine naturwissenschaftliche Behandlung, wie sie

aus solchen Pramissen fliessen miisste, die Absicht des Ver-
fassers, so wiirden wir vollstandig mit ihm einig sein; wir

haben daher spater nur darauf zu achten, ob wir in diesem

einen Punkte mit ihm iibereinstimmen.

Da ich einmal auf diese allgemeine Erorterung gekommen
bin, so muss ich noch einen, vom Verfasser ebenfiEdls mehr-
fach beriihrten Gedanken erwahnen. Er verkenne nicht, fahrt

er S. 13 unmittelbar nach der oben citirten Stelle fort, den
tiefen Ernst derartiger Bestrebungen, durch welche die Frage

nach der Wechselwirkung zwischen Seele und Korper unter-

sucht und zugleich der Versuch gemacht werde, die Unsterb-

lichkeit der erstern auf diesem Wege zu sichem. Er halte

jedoch ein solches Unternehmen fur verkehrt und eher geeig-

net, bestehende Zweifel zu verstiirken, als zu vemichten. Es
habe niemals Nutzen gestiftet , zwei disparate Gebiete mit ein-

ander zu vermischen; die physiologische Psychologic sei eine

Naturwissenschaft, den fiir diese allseitig anerkannten Behand-
lungsweisen miisse auch .sie unterworfen werden, wenn wir

aus Mystik und Marchenwelt herauskommen woUen. Auf der

andem Seite sei sie nicht so arrogant, um sich iiberhaupt die

Entscheidung der Endfrage iiber das Wesen der Seele anzu-

massen, und es bleibe Raum genug iibrig, auf welchem das

Gefiihl subjective Befriedigung suchen und finden konne. Aber
man soUe nicht solche Anschauungsweisen in die naturwissen-

schaftliche Behandlung mischen, nicht physiologische Vor^Lnge

mit theologischen Glaubenssatzen erklaren.
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Ich weiss nicht, wie viel von diesen Enuahnungen sich

auf mich selbst beziehen mag, aber ich habe zweierlei gegen

sie zu antworten. Zuerst ist es ein Irrthum, wenn der Ver-

fasser glaubt, die Annabme einer Seele als eines eigenthiim-

lichen Princips der Wirkungen stehe bei mir oder bei irgend

Jemand, der meine Meinungen hierin theilt, in einer unlos-

baren Verbindung mit dem Bediirfhiss, etwa Unsterblichkeit

oder Freiheit des menschlichen Geistes zu retten. Sie geht

vielmehr so sehr nur aus theoretischen Bediirfhissen der Er-

klarung der psychologischen Thatsachen hervor , dass durch

sie zur Erfullung jener beiden Postulate noch gar nichts

geschehen sein wiirde. Es kann so gut einen ganz geistigen

Determinismus geben, als einen physischen, und auch die

Unsterblichkeit halte ich nicht im Mindesten durch die Vor-

aussetzung eines eigenthiimlichen Seelenwesens fur mehr be-

wiesen als ohne sie. Es fallt mir daher in der That nicht

ein, durch diese Voraussetzung theologische Glaubenssatze an

die Stelle Ton theoretischen Erklarungsprincipien zu setzen,

sondem ich mache sie, weil das immanente Bediirfhiss der

Erklarung der psychischen Erscheinungen sie verlangt. Ob der

Verfasser durch seine eigenen Untersuchungen ihre Ueber-

fliissigkeit darthun wird, woUen wir von der Zukunft erwar-

ten. Das Andere aber, was ich bemerken woUte, ist dies,

dass ich fur eine eigenthiimliche Art doppelter l^uchhaltung,

die uns jetzt so oft empfohlen wird, allerdings kein Verstand-

niss habe. In der Naturforschung diesem Princip folgen,

und sich dafur schadlos halten, indem man im Glauben ein

and ere s Princip umfasst, ist ein Kunststuck, zu dem ich

mich ohne Theilung meiner Individualitat unfahig fiihle. Ich

begreife die Forderung, dass man jeden Kreis von Gegenstan-

den nach der eigenthiimlichen Natur derselben bearbeiten soil,

und dass es voreilig ist, z. B. hochste ethische oder religiose

Gesichtspunkte unmittelbar zur Erklarung heranzuziehen , wo
es sich um vielfach vermittelte und abgeleitete Vorgange han-

delt. Ich verstehe auch, dass menschliche Wissenschaft Liicken

haben muss , und dass es schwerlich je gelingen wird , die An-

sicht der Welt, die wir vom ethischen Standpunkte aus uns

bilden konnen, in stetigen Zusammenhang mit der andern zu

bringen, die wir uns von dem Einzelnen der Erfahrung und
29*
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von seinen speciellen Gesetzen ausgehend, auf einem regres-

siven Wege entwerfen konnen. Vielleicht meint der Verfas-

ser nichts Auderes als dies, iind wir wiirden uns dann in

volliger Uebereinstimmung befinden. Dagegen miissen wir

ernstlich dahin streben, dass nicht die eine jener Weltauffas-

sungen in principiellem Widerstreit mit der andem stehe, dass

nicht das Erkennen gerade dasjenige als unmoglich darstellt,

was der Glaube als nothwendig ansiebt. Wohl kann man
z. B. von der Unmoglicbkeit eines wissenschaftlichen Bewei-
ses fiir Unsterblichkeit iiberzeugt sein und sie dennoch glau-

ben, aber vorzugeben, man sei von der Unmoglicbkeit der

Unsterblichkeit selbst wissenschaftlich iiberzeugt, und den-

noch zu verlangen, dass man an sie glaube, dies ist ein

widersinniges Spiel. Was sollte uns alle Wissenschaft helfen,

wenn sie fiir unser ganzes geistiges Leben das Eesultat hatte,

dass einzelne grosse Gedankenrichtungen in uns ohne Ver-

mittlung und Einheit neben einander arbeiteten, wie etwa

Krummzapfen und Rader in einer Maschine, jedes nach sei-

ner Art arbeiten, und weiss Keines von dem Andem? Eine

so widerwartige Auffassung, in der ich nicht, wie der Ver-

fasser neben der Verkehrtheit noch einen tiefen Ernst, son-

dern nur Verkehrtheit finden konnte , darf ich allerdings dem
Verfasser nicht zuschreiben, allein was er hieriiber, im Vor-

beigehn fireilich, aussert, hat nicht die Klarheit, die noth-

wendig ware, um seine wirkliche Stellung zu diesen Fragen

zu beurtheilen.

Auch das erste Kapitel der eigentlichen Abhandlung, iiber

das Nervensystem und die psyehischen Thatigkeiten , halt iins

noch eine Zeitlang in diesem fruchtlosen allgemeinen Bason-

nement fest. Die Uebersicht, welche der Verfasser hier von

den moglichen Auffassungsweisen des Verhaltnisses zwischen

Korper und Seele gibt, die er in idealistische und realistische

eintheilt, ist weit davon entfemt, voUstandig zu sein oder den

Sinn und die eigentliche Absicht der Ansichten anzugeben,

die er hier zusammenstellt. Leibniz und Herb art wiirden

sich gewiss wundern, wenn sie erfuhren, dass sie »den Atomeu
der Materie zugleich auch Begeistigung in verschiedenen, aber

fiir die einzelnen gleichbleibenden Gradenff zuertheilt batten.

Auch philosophische Ansichten haben ein gewisses Eecht, zu
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verlangen, dass sie entweder grundlich oder gar nicht beur-

theilt werden. Aber es scheint, als vermiede der Verfasser

eine weitlauftigere Auseinandersetzung im Gefuhl ihrer Ueber-

fliissigkeit fiir seinen Zweck. Er sagt wenigstens S. 25, wer

eine allgemeine Anschauung iiber das natiirliche Verhaltniss

von Korper und Seele durchaus vorweg haben miisse, der

habe nur die Wahl zwischen Materialismus , Identitatsphilo-

Sophie und prastabilirter Harmonic. Dies freilich ist gewiss

irrig, denn die ersten beiden liefern gar keine Anschauungen,

die letzte ist z^var anschaulich, aber nichts als ein vorlaufiger

Ausdruck, der fiir die Theorie ganz unprajudicirlich ist. Aber

herzlich stimmen wir nlit dem Folgenden iiberein, dass nam-
lich £ur die Behandlung selbst und deren Methode daraus

keine Verschiedenbeit erwachsen soUe. Gewiss, wenn der

Verfasser, ohne metaphysisch zu speculiren, nur die interes-

sante und scbone Aufgabe losen will, die empirischen That-

sachen so zu combiniren und zu coneentriren , dass das Resul-

tat ihrer Vergleichung nothwendig nur in einer bestimmten Eich-

tung auf seinen Erklarungsgrund zuriickweist, dann konnen und
diirfen alle jene vorgefassten Ueberzeugungen auf die Methode

dieser Untersuchung keinen Einfluss ausiiben. Und so woUen
wir denn alle diese Differenzen dahin gestellt sein lassen und
mit dem Verfasser zu dieser Vergleichung der Thatsachen

iibergehen, bei der uns selbst seine deutlich ausgesprochene

und die Eeinheit dieser Untersuchung gar haufig storende

Vorliebe fiir materialistische Annahmen nicht bei jedem Schritte

mehr aufhalten soil.

Der erste Abschnitt dieses ersten Kapitels beschaftigt sich

mit dem Verhaltniss der Seele zum Gehirn. Der Name Seele

wird einstweilen (S. 26) nur als ein phanomenologischer Aus-

druck benutzt, der eine Reihe von Erscheinungen zusammen-

fasst, welche im Bewusstsein als zusammengehorig (?) vorge-

funden werden. Das Verhaltniss der Seele zum Gehirn besteht

nun nach dem Verfasser darin, dass das Gehirn das nothwen-

dige Organ der Seele sei, nothwendig insofem, als die Seele

es nicht wie ein anderes Werkzeug beliebig benutzen kann,

sondern gewissen Veranderungen der Seele ebenso bestimmte

Thatigkeiten des Organs mit Nothwendigkeit entsprechen.

Ilierin kann ich nun nur einen jener unexacten Begriffe
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finden , durch welche , wie ich oben bemerkte , die Physiologic

oft unvermerkt den Vorrath der Physik an Erklarungsmitteln

vergrossert. Organ ist stets nur, wenn man diesem Begriffe

einen wirklich exacten Sinn geben will, irgend ein korper-

liches Substrat, welches von einem andern bewegenden Sub-

jecte oder Substrate seine Bewegung mitgetheilt erhalt, und
dieselbe entweder mit oder auch ohne Veranderung ihrer Form
auf ein drittes Substrat iibertragt. Dies ist der Sprachgebrauch

der technischen Mechanik, neben dem freilich unzahlige tro-

pische Bedeutungen herlaufen, die uns hier nichts angehen,

wahrend der gewohnliche physiologische Gebrauch, z. B. ein-

zelne Eingeweide Organe zu nennen, allerdings richtig und
exact ist , indem er , was jedoch im Detail weiter nachgewiesen

werden miisste, den Korper im Ganzen als das die Bewegung
des Organs erzeugende Subject betrachtet. Folgerecht miissen

wir daher entweder annehmen , dass das Gehirn seine Thatig-

keit von einem Wesen, welches nicht Gehirn ist, mitgetheilt

erhalt und ihr nur als Leiter dient , oder wir miissen den Be-

griff des Organs ganz fallen lassen und das Gehirn geradezu

das Subject der geistigen Thatigkeiten nennen. Mit aus-

driicklichen Worten entscheidet sich an dieser Stelle wenig-

stens der Verfassex fiir keine dieser beiden Annahmen, doch

ist es klar, dass ihm die erste nicht richtig scheint; sein Aua-

druck: das Gehirn sei Organ, die psychischen Erscheinungen

Function, ist doppelsinnig und den Regeln der naturwissen-

schaftlichen Auffassungen, die vor alien Dingen deutliche An-
gabe des Subjects jeder Xhatigkeit verlangen , nicht gemass.

Nehmen wir nun an, des Verfassers Sinn sei dieser, dass

das Gehirn Subject der psychischen Erscheinungen sei, so

wiirde die nachste Untersuchung sein, ob diese Annahme den

Beobachtungen des geistigen Lebens zur Erklarung dienen

konne. Das Gehirn ist, ganz naturwissenschaftlich betrachtet,

ein Aggregat von Fasem, Kugeln, amorpher und fliissiger

Masse, Bestandtheile , welche schon wegen der Kugelform ein-

zelner, einen einzigen materiellen Centralpunkt, in dem sie

zusammenliefen , gar nicht haben konnen. Wahrscheinlich soil

nun nicht dieses Aggregat im Ganzen das Subject jeder ein-

zelnen psychischen Thatigkeit sein; vielmehr ist vermuthlich

jeder einzelne Theil Subject einer besonderen Classe von Ver-
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richtungen, die sicli dann noch durch specielle Unterschiede

in einzelne abweichende Aeusserungen gliedem. Da nun die

Erfahrung nicht bloss psychisclie Erscheinungen, sondem diese

stets, oder wenn selbst dies nicht, doch wenigstens in der

Regel auf die Einheit eines Bewusstseins bezogen, aufzeigt,

so entsteht die Frage, wie, nach naturwissenschaftlicher Auf-

fassung natiirKch , die verscbiedenen Thatigkeiten eines A^re-
gats eine Einheit bilden konnen. Ich finde keine Beantwortung

dieser Frage bei dem Verfasser, vielmehr sehe ich die Aus-

driicke Bewusstsein, Vorstellung, Willkiir zwar in eben dem
Sinne gebraucht, in welchem sie auch der gewohnliche Sprach-

gebrauch anzuwenden pflegt, der eine eigenthiimKche Seele

als gemeinsames Subject voraussetzt, aber die deutliche An-
gabe des Subjects fehlt, das an die Stelle dieser Seele treten

soli. So lange ein so bedeutender und auf alle spateren Un-
tersuchungen einwirkender Punkt unerledigt bleibt, ist die

Ansicht, die uns hier geboten wird, zu unvoUstandig, als dass

wir ihr mit einigem Zutrauen zu der Darstellung des Einzel-

nen folgen konnten. Aber eine indirecte Antwort scheint uns

auf unsere Frage in einer andem Aeusserung zu liegen, die

wir noch anfiihren miissen.

Bei Gelegenheit der Ansicht, auf die wir noch zuriick-

kommen, dass auch das VorsteUen von korperlichen Functio-

nen der Centralorgane begleitet sei, kommt der Verfasser auf

diejenigen zu sprechen, die, um eine angeblich angetastete

Freiheit und Wiirde der Seele zu retten, jene Mitwirkung

verwerfen, und fahrt nun in einer Weise, die sich ganz wohl

auch auf unsere Frage nach der Einheit der Seele anwenden

lasst, fort : ]>eine solche Anschauung bezeichne einen armseligen

wissenschaftlichen Standpunkt und eine nicht geringe person-

liche Arroganz. Weil die eigene Weisheit diesen vielfach ver-

schlungenen Knoteu nicht losen , aus dem Labyrinthe der Er-

scheinungen sich nicht herausfinden konne, miisse man an die

Stelle vermittelter Wirkungen eine unmittelbar wirkende, eines

substantiellen Tragers entbehrende Kraft setzen? Wer biirgt

uns denn dafiir, dass jene Weisheit, welche den Knoten

schiirzte und die Verhaltnisse so wunderbar kunstvoU prafor-

mirte, dieselben nicht auf eine Weise lose, welche die sub-

jectiven Bediirfnisse des Menschen befriedige*?cf Aeusserungen
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dieser Art sind nie beweiskraftig, da sie anstatt ruhig auf die

einzelnen Fuukte einer mssenschafklichen Frage einzugehen.

eine leidenschaftliche Bekampfung eines anderen Standpunktes

im Ganzen untemehmen, welcher fast iinmer ganz dieselben

Waffen, mit deneu er angegriffen wird, gegen den Angreifer

zuriickwenden kann. Die Motive, axis denen jene getadeltc

Anschauui^ hervorgeht, bezeichnen keineswegs einen arm-

seligen, sondem jeden wissenschaftlichen Standpunkt. Ueber-

all, wo der Mensch untersucht, untemimmt er es, sich durch

eigene Weisheit aus einem Labyrinth von Erscheinungen

herauszufinden , und iiberall, wo er untersucht, kann man ihm
dieselbe seltsame Beruhigung zurufen, dass die Weisheit, die

den Knoten schiirzte, ihn auch losen werde. Die Arroganz,

die der Verfasser hier zu sehen glaubt, ist die des mensch-

lichen Geschlechts iiberhaupt, in der er sich mit seiner Unter-

suchung ebenso mitten inne befindet, als die, die er tadelt.

Und doch haben die letzteren einen Vortheil vor ihm voraus.

Denn darin zwar kann eine nothwendige wissenschaftliche

Ziichtigung der eigenen Weisheit bestehen, dass man sich

versagt, Liicken unserer positiven Erkenntniss durch phan-

tastische Traume auszufullen; Frobleme dagegen, iiber die man
nothwendig eine bestimmte Ueberzeugung haben muss, um
iiberhaupt weitergehen zu konnen , kann man nicht unberiick-

sichtigt liegen lassen. Und nun geben wir dem Verfasser die

ganze Phrase als Echo zuriick: also deswegen, weil die eigene

Weisheit die Natur einer immateriellen Substanz nicht ein-

sehen kann, muss man an die Stelle vermittelter Wirkungen

eine unmittelbar wirkende , dem materiellen Trager inhaxirende

Denkkraft setzen? Wer biirgt uns denn dafur, dass jene Weis-

heit, die den Knoten schiirzte, und Physisches und Psychi-

sches zur Wechselwirkung verband, ihn nicht auch losen wird,

ohne das eine Glied des Bandes zu vemichten?

Was bei dieser seltsamen Methodologie herauskommt, hatte

der Verfasser nicht wohl treffender selbst charakterisiren kon-

nen, als er es S. 120 durch Anfiihrung einer Aeusserung Vir-

chow's thut, die mit so grosser Offenheit das eigentliche

Wesen dieser Theorien ausdriickt, dass der Verfasser, hatte

er ihr etwas weiter nachgedacht, sie schwerlich zur Devise

seiner eigenen Untersuchungen gemacht haben wiirde. Mit
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einer Lebhaftigkeit, gerade als ob er Recht hatte, fragt Vir-
chow: ist es denn nicht genug, wenn man dasjenige iiber-

sieht, was die Beobachtung bis jetzt gelebrt hat? Wir sehen

zunachst am Nervenapparate zwei wesentlich differente Theile,

Ganglienkugeln und Nervenfasern, oder Erregungscentren und

Leitungsfaden , und indem diese beiden Elemente wiederum

eine Reihe von verschiedenartigen Eigenschaften darbieten,

die wir freilich noch nicht auf bestimmte mechanische Ver-

schiedenheiten zuriickfiihren konnen, so sehen wir weiterhin

eine Mannigfaltigkeit der Erregung und Leitung, der Ueber-

tragung und Isolirung, der Hemmung und Yerstarkung von

Nervenstromen entstehen, welche die Untersuchung bis zu

einem Masse compliciren , dass wahrlich eine Dreistigkeit ohne

Gleichen dazu gehort, wenn Menschen, welche selbst keinen

Finger zu einer Untersuchung dieser schwierigen Gegenstande

riihren, jenen unermiidlichen Forschem, die ihr Leben in der

Untersuchung hinbringen , die naive Frage vorlegen, wie denn

nun die Seele aus den Bewegungen der Himelemente zu er-

klaren sei. So weit Virchow; und obgleich wir nicht mit

ihm, sondern mit dem Verfasser zu thun haben, so mogen
wir doch an seine Aeusserung, die ja von diesem dem Inhalte

nach als sehr wahr adoptirt ist, einige Bemerkungen anknii-

pfen. Es ist zuerst ganz unrichtig, dass Ansichten, welche

von einer besondern Seele sprechen, das, was die Beobachtung

lehrt, zu vemachlassigen gewohnt waren. AUe diese Unter-

suchungen iiber die Structur der Nervenapparate miissen uns

als hochst bedeutungsvoU und wichtig erscheinen, denn auch

schon aus unsem Ueberzeugungen iiber das Wesen der Seele

ergibt sich die Nothwendigkeit so vielfacher und so fein orga-

nisirter korperlicher Hiilfsmittel derselben^ dass uns auch die

grosste » Mannigfaltigkeit der Erregung und Leitung, Ueber-

tragung und Isolirung etc.a durchaus nicht als zu umstandlich

fur jene Functionen vorkommen wiirde. Was dagegen die

Dreistigkeit betrifft, die in der Frage liegen soil, wie denn

nun die Seele aus den Bewegungen der Hirnelemente zu er-

klaren, so wiirden sich iiber sie diejenigen Forscher zuerst zu

beklagen haben , denen wir eben jene schatzbaren Aufschliisse

iiber ihr korperliches Substrat zu verdanken haben. Sie haben

sich jedoch bis jetzt nicht dariiber beklagt; muss man auch
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bedauem, dass manche von ihnen zu einer bestimmten posi-

tiven Meinung nicht gekommen sind , so haben wir dock noch

nicht zu bedauem , dass sie die Bedeutung dieser Frage iiber-

seben und sich geradezu einem materialistischen Yorurtheil

ergeben batten. Es kann daber gar nicht feblen, dass die-

selbe Frage mit derselben Naivitat fortwabrend wiederbolt

wird, und all der vorgescbobene Spectakel von Ganglien und

Nervenfasem , Stromketten und Stromungen ist durcbaus nicht

geeignet, zu imponiren, und die principielle Schwacbe solcher

Meinungen zu verdecken. Ihre Taktik bestebt ganz einfisu^h

darin, auf einen noch ungesicbteten Wirrwarr von Tbatsacben

binzuweisen, dessen Unklarheit uns gewissermassen dafiir bur-

gen soil; dass er noch viel Aufscbliisse verbirgt, wahrend die

Unmoglicbkeit, solche in ibm zufinden, sich von vom herein

begreifen lasst. Wenn Jemand bebauptet, es sei unmoglich,

dass ein Dampflocomotiv obne Fiibrer seine W^e wahle und

bald bier, bald dortbin reise, so konnte mit gleichem Recht

ein Anderer iiber die naive Dreistigkeit dieser Bebauptung

erstaunen, und ihm entgegnen, er soUe doch die Menge Ra-

der, Kolben, Balanciers, Nagel und Schrauben betrachten, ob

in dieser Fiille und Mannigfaltigkeit von Hiilfsmitteln nicht

noch gar Vieles stecken konne, »was wir fireilich noch

nicht auf bestimmte mechanische Grundlagen zuriickfiihren

konnen?«

Icb batte mir oben schon vorgenommen , diese allgemei-

nen polemischen Bemerkungen abzubrechen ; der Verfasser hat

mich wider Willen auf sie zuriickgefiihrt, da er nicht leicht

unterlasst, seinen eignen Ansichten ungiinstige Seitenblicke

auf entgegengesetzte beizufiigen. Icb ware ihm dankbarer ge-

weseU; wenn er einen voUstandigen Angriff gegen sie gefuhrt

batte, gegen den man sich regelmassig vertheidigen konnte,

wahrend die bestandigen kleinen Yexationen, die nichts er-

schopfen und nichts widerlegen, den Genuss seines Bucbes

nur verkiimmern.

Das erste Kapitel enthalt nun iibrigens in fiinf Abschnit-

ten eine sebr vollstandige , das fur den Zweck der vorliegen-

den Schrift Unniitze iibergebende und klar gehaltene Ueber-

sicht der Tbatsacben, welche iiber das Zustandekommen der

Empfindung, der Vorstellungen, der Bewegungen, iiber Ge-
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dachtniss, Erinnerung und Denken bekannt sind; und sucht

hauptsachlich iiberall hervorzuheben , was fur eine somatische

Begriindung dieser psychischen Functionen spricht. Ausser dem
Bekannten ist manches Neue mit Feinheit erinnert, und wir

wiirden, die allgemeine DiflTerenz unserer Ansichten bei Seite

gesetzt, in den meisten Punkten mit dem Verfasser voUig

iibereinstimmen konnen. Einige wenige Punkte sind uns nicht

klar geworden. So theilt der Verfasser mit Henle die An-
sicht, dass die Vorstellungen nur gradweis schwachere Functio-

nen der empfindenden Nerven oder Gehirnfasem seien^ eine

Annahme, der ich in diesem Sinne nicht beistimmen kann,

wohl aber in dem, dass jede Vorstellung in den Nerven solche

Functionen hervorruft. Der Verfasser beschrankt nun mit

Joh. Miiller seinen Satz auf einzelne Vorstellungen, und

schliesst die allgemeinen aus , die nach ihm zwar aus den ein>

zelnen concreten Sinnesempfindungen hervorgegangen , aber

doch nicht diese selbst mehr sind, und daher durch kein be-

sonderes Sinnesorgan in bestimmter Erinnerung reproducirt

werden konnen. So richtig dies ist, so bleibt doch nun im
Unklaren, auf welche Weise die korperlichen Organe bei der

Reproduction der allgemeinen Vorstellungen betheiligt sein

soUen; schwerlich konnen sie allein ohne alle Theilnahme der

Nerven erinnert werden und eine genauere Analyse desjenigen,

was wir eigentlich bei allgemeinen Vorstellungen denken,

wiirde auch die Moglichkeit und die Art der nervosen Mit-

w^irkung iibersehen lassen. S. 87 sehen wir, dass der Verfas-

ser allerdings eine solche Mitwirkung auch hier annimmt, denn

er macht die Verarbeitung der Sinneseindriicke und das

eigentliche Vorstellen von den Hemispharen des grossen Ge-
hirns abhangig, ohne jedoch auch hier auf die Entstehung der

allgemeinen Vorstellungen aus den besonderen ausfiihrlich ein-

zugehen. Dass iibrigens der Vorstellungslauf unter einer be-

standigen Erregung der Nervencentralorgane verlaufe , wie hier

behauptet wird, stellen wir durchaus nicht in Abrede, obwohl

sicher das Verhaltniss desselben zu dieser korperlichen Mit-

wirkung nicht so einfach ist , dass die Nerventhatigkeit iiberall

als Bedingung der Seelenthatigkeit angesehen werden miisste.

Wir konnen deshalb allerdings von Vorstellungsnerven

nicht mit dem Verfasser sprechen. »Wenn die Seele, sagt er.
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nur dadurch eine Empfindung haben kann, dass ein Strom in

einem sensiblen Nerven veranlasst wurde, wenn sie eine La-

geveranderung der Theile des Korpers nur dann hervorzunifen

im Stande ist, wenn in motorischen Nervenfaden, welche sie

gar nicht keunt, ein gleicher Strom erregt wurde, und wenn

man solche Verhaltnisse fur die Seele nicht unwiirdig erach-

tet, weil man sie nicht leugnen kann, weshalb straubt man
sich und erklart es fiir eine den subjectiven menschlichen In-

teressen Gefahr drohende Lehre, wenn man zu dem Ausspruche

gezwungen wird, dass auch jene Seite der psychischen Thatig-

keit, welche wir Vorstellen nennen, nicht ohne ahnliche Be-

wegungen in anderen Partien des nervosen Centralorgans

moglich sei? So wenig man Anstoss nimmt an dem Worte

Empfindungsnerv, ebenso wenig hat man Grund, die Hande

iiber dem Kopf zusammenzuschlagen und Wehe zu rufen bei

dem Ausdrucke d Vorstellungsnerv. « Wie viele Tauschungen

macht sich doch hier der buchschreibende Nerv des Verfas-

sers! Er tauscht sich, wenn er glaubt, dass man jene Ver-

haltnisse fur der Seele nicht unwiirdig halte, bloss weil man
sie nicht leugnen kann ; man sieht vielmehr ihre Nothwendig-

keit ein; er tauscht sich, wenn er meint, aus Besoi^niss fiir

subjective menschliche Interessen straube man sich gegen Vor-

stellungsorgane ; man thut es nur, so weit man ihre Ueber-

fliissigkeit und die Unmoglichkeit einsieht, dass sie irgend

etwas niitzen; er tauscht sich endlich, wenn er voraussetzt,

man schliige HS-nde zusammen und riefe Wehe, denn seine

Frage ist so erschreckend gar nicht, dass man sie nicht ohne

Gemiithsbewegung vollstandig beantworten konnte. Der Ver-

fasser bedient sich einer logisch ganz unvollstandigen Induction;

er iibersieht, dass in den beiden Fallen, die er zur Begriin-

dung anfiihrt, ein wesentlicher Umstand Statt findet, der bei

dem dritten Falle, welcher nach der Analogie jener beiden

behandelt werden soil, fehlt. Ueberall namlich, wo die Seele

mit Objecten der aussem Welt , sei es sie empfindend oder sie

bewegend, verkehrt, bedarf sie der Organe; und zu dieser

aussem Welt gehort fur die Seele auch der eigene Korper.

In dem Vorstellungsverlaufe beschaftigt sie sich dagegen nur

mit ihren eignen innem Zustanden, ohne dass die aussere

Welt, aus der diese Zustande friiher entstanden sind, noch
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weiter auf sie einwirkt. Aus diesem Grunde taugt die Ana-

logic der Empfindung und Bewegung gar nichts, um die Noth-

wendigkeit von Vorstellungsorganen zu beweisen^ obgleich,

wie wir bereitwillig zugestehen und anderwarts ausfuhrlicher

nachweisen woUen, in dem Vorstelluugsverlaufe einzelne

Classen von Aufgaben vorkommen, die ohne eine von der

Seele selbst angeregte Mitwirkung der Korperoi^ane nicht voU-

standig gelost werden konnen. Dienste haben die Central-

organe bei dem Vorstellen gewiss viele und mannigfaltige zu

leisten; aber anzunehmen, dass sie das Vorstellen iiberhaupt

erst moglich machen, dazu werden wir keineswegs, wie der

Verfasser annimmt^ gezwungen. Zu jenen Diensten wiirde

unter andem auch das Gedachtniss gehoren, dessen korper-

liche Begriindung der Verfasser auf S. 57 ff. erwahnt. Gewiss

ist seine Ansicht sehr richtig; dass man an ein locales abge-

sondertes Organ des Gedachtnisses nicht zu denken habe, dass

vielmehr die Fahigkeit der Erhaltung und Reproduction der

Vorstellungen den verschiedensten Nervenprovinzen zukomme.

Das zweite Kapitel des Ganzen handelt von der Siickwir-

kung des Vorstellens auf korperliche Organe. Wir erhalten

hier eine ganz interessante Zusammenstellung der bisher beob-

achteten Einfliisse, welche von dem Vorstellungsverlauf auf

sensitive und sensible, motorische und vegetative Nerven aus-

geiibt werden. Der grossere Theil dieser Beobachtungen kann

natiirlich nicht neu sein , eine kleinere Anzahl dankenswerther

Bemerkungen hat der Verfasser jedoch aus seinem Eigenen

hinzugefiigt. Wir konnen iiber diesen Abschnitt, der im Ver-

haltniss zu seinem Gegenstand kurz und summarisch gearbei-

tet ist, ebendeswegen nichts weiter referiren und wenden uns

zu dem dritten und vierten Kapitel, welche die zweite Halfte

des Buches fiillend, iiber Gefiihl , Gemiith, Affect und Leiden-

schaft und deren Riickwirkung auf den Korper handeln.

Nach einigen sehr richtigen Bemerkungen iiber die allge-

meine Natur des Gefiihls, auf die ich bald wieder zuriick-

komme, sucht der Verfasser die nothwendigen Bedingungen

zu bestimmen, welche das Auftreten jedes Gefiihls voraussetzt.

Er findet sie in der Natur der Faser, in den Verhaltnissen

ihrer peripheren und centralen Lagerung, endlich in der

Grosse der Reizung. Fiir die hoheren sensuellen Nerven findet

Digitized byGoogle



462 Recension v. Ottomar Domrich , Die psychischen Zustftnde etc.

er es unwahrscheinlich, dass heftigere Erregungen derselben

Schmerz hervorrufen ; hier wiirde also die Natur der Faser

dem gefuhlserzeugenden Processe ungiinstig sein, wahrend da-

gegen andere Nerven, z. B. die Hautnerven, fiir GefiiMe sehr

giinstig gebaut waren. Es kann nun allerdings wohl so sein,

wie der Verfasser meint, allein fiir eigentlich bewiesen kann

ich diese Ansicht nicht halten. Esistwahr, dass Durchschnei-

dung des Opticus kein Schmerzgefiihl erweckt , aber es ist ein

den Physiologen sebr gewobnlicher logiscber Fehler, dies so

zu verallgemeinem, dass er iiberhaupt fiir jedes Scbmerzge-

fiibl unzuganglich sei. Es kann wobl sein, dass so vollig un-

adaquate Reize, wie es bier die Trennung der Continuitat ist,

besonders wenn sie ohne Zerrung ausgefUhrt wird, keinen

Scbmerz veranlassen, dass dieser dagegen entsteht, wenn ein

Nerv durch seinen adaquaten Reiz zu stark in Ansprueb ge-

nommen wird. Denn jedenfalls bringt dieser die dem Nerven

eigene Wirksamkeit in viel boherem Grade zu Wege, als ein

unadaquater Reiz; seine Excesse werden ihn daber aucb star-

ker angreifen. So ware es wobl moglicb, die scbmerzbaft-e

stecbende Empfindung, die wir beim plotzlicben AnbUck eines

Licbts nacb langerer Dunkelbeit lublen, als eine directe

Scbmerzensausserung der Retina au&ufassen. Icb kann wenig>

stens die dringenden Griinde nicbt einsebn, die den Verfasser

nacb dem Vorgang Romberg's bewegen, diesen Scbmerz erst

durcb Uebertragung der XJeberreizung der Netzhaut auf den

Trigeminus entstebn zu lassen. Indessen mocbte icb aucb auf

meine Meinung bieriiber nicbt sebr viel Gewicbt legen, son-

dern die Sacbe unentscbieden lassen, bis zablreicbere Analo-

gien der einen oder andem Ansicbt das Uebergewicbt ver-

scbaffen.

Einen bestimmten Einfluss der peripberiscben Endigungs-

weise eines Nerven darauf , ob eine Empfindung oder ein Ge-

fubl entsteben werde, bat der Verfasser nicbt nacbzuweisen

vermocbt. Er macbt zwar sebr ricbtige Bemerkungen iiber die

Deutlicbkeit der Sinnesbilder und iiber die Leicbtigkeit, sie

axif aussere Objecte zu bezieben, welcbes beides durcb die be-

sonders sorgsam organisirte peripberiscbe Endverbreitung der

boberen Sinnesnerven begriindet ist. Allein es verstebt sich

nicbt von selbst, dass eine Empfindung, je weniger objectiv
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sie ist, sich um so weniger vom Gefiihl unterscheide, und

dass nur die Sinne empfinden, alle iibrigen sensiblen Ner-

ven nur fiihlen. »Wo die stattgehabte Reizung eines Em-
pfindungsnerven, sagt Verfasser S. 170, una nur die gegen-

standlose subjective Veranderung des Bewusstseins kund gibt,

da nennen wir es eben fiihlen, nicht empfinden. Und mit

Becht, denn es ist einleuchtend , dass in diesem Falle, wo
aus dem Acte der Reizung nicht erkannt werden kann, was

den Beiz ausiibte , der Effect unter der Gestalt einer angeneh-

men oder unangenehmen Zustandsveranderung auftreten muss.«

Ich bekenne durchaus nicht zu wissen, was hiervon einleuch-

tend seij die Thatsache gebe ich zu, und habe friiher schon

darauf aufmerksam gemacht, dass die Deutlichkeit der objecti-

ven Perception in einem Sinnesorgan in einem umgekehrten

Verhaltniss zu der Intensitat des durch seine Wahmehmungen
erweckbaren Unlustgefuhles zu stehen pflegt; der Zusammen-
hang aber zwischen diesen beiden Umstanden ist mir dunkel,

und ich kann in des Verfassers Worten keine Aufklarung des-

selben entdecken. Teleologisch ist die Sache leicht begreifKch

;

ihx Mechanismus dagegen nicht. Wie namentlich die peri-

pherische Endigungsweise der Nerven, von der die Scharfe der

Bilder abMngt, unmittelbar hierauf Einfluss haben soUte, ist

nicht wohl zu begreifen; man wiirde wohl die Ursache viel-

mehr entweder in der specifischen Thatigkeitsweise jedes ein-

zelnen Nerven , oder wenn die Nerventhatigkeit iiberall wesent-

lich gleich ware, in der Natur der jedem Nerven adaquaten

Reize suchen miissen, von denen einige nicht im Stande sein

diirften, so gewaltsame Veranderungen , wie sie das Eintreten

eines Schmerzgefiihls voraussetzt, mit Leichtigkeit hervorzu-

rufen.

Den Einfluss, den die centrale Endigungsweise der sen-

siblen Nerven auf die Entstehung der Gefuhle hat, konnen

wir nach des Verfassers eignem Gestandniss nur unbestimmt

vermuthen, Er spricht von eigenthiimlichen immanenten Ge-

hirnfasern, auf welche der empflndungserzeugende sowie der

gefiihlserzeugende Nervenprocess iibergetragen werden miissten,

wenn diese beiden Zustande des Bewusstseins entstehen soUen.

Eine Afiection dieses centralen Fasersystems an sich soil nun

sich nicht auf peripherische Organe beziehen lassen, vielmehr
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die Perception eines localen Gefiihls nur moglich sein, wenn
auch die mit jenem immanenten Fasersystem in Verbindiuig'

stehenden centralen Enden der peripherisch verlaufenden Ner-

venfsusern afficirt werden. Diese ingenios ausgesonnene Theo-

rie, welche also die Entstehimg dunkler unlocalisirbarer Ge-
fiihle an eine Reizung der Centralfasern allein kniipfen wiirdC;

diirfte doch genauer betrachtet, nicht recht Stich halten. Denn
nach des Yerfassers eigner Yoraussetziing bewiikt eine Reizung

des Centralendes eines Korperneiven nur dann Gefiihl, wenn
sie auf jene immanenten Fasern iibergetiagen wird. Mag sie

nun durch solche Uebertragung oder unmittelbar in den imma-

nenten Fasern entstanden sein, so wird sie wohl in beiden

Fallen ganz gleichmassig^ so weit es ihre qualitative Natur er-

laubt, auf eine bestimmte Korperstelle bezogen werden miis-

sen, denn es ist nicht abzusehen, woran die Centralfasern

meiken sollen, dass in dem einen Falle die Nervenwurzeln

mitgereizt sind, im andein nicht, wenn sie nicht eben an der

Qualitat der Reizung einen solchen Massstab des Unterschei-

dens besitzen.

Die letzte Bedingung fiir die Entstehung der Gefiihle

bildet die Grosse der Reize. Ueber diesen Punkt streitet der

Verfasser gegen mich, aber ich weniger gegen ihn, denn nur aus

Missverstandniss schreibt er mir eine andere Ansicht zu, als

die seinige ist. Wenn man sagt, Gefiihle der Unlust entstehen

aus sehr grossen oder zu grossen Reizungen , so fehlt mir hier

der Massstab, an dem diese Grosse gemessen werden soil. Ei-

nes solchen Massstabs bediirfen wir aber, weil das Gefiihl nicht

von einem unveranderlichen absoluten Grade der Reizung ab-

hangt, vielmehr in verschiedenen Augenblicken gleich grosse

Reize bald gar keine, bald heftige Gefiihle erwecken. Es

kommt daher nicht bloss auf die Grosse , sondern auf ihr Ver-

haltniss zu der bestehenden Stimmung des Nervensystems an.

Dies ist es, was ich meinte, als ich die Gefiihle von einer

unbewussten Vergleichung der Storung mit den eben obwal-

tenden Bedingungen, unter denen die Gesundheit bestehen

kann, ableitete. Gegen den Ausdruck »unbewusste Verglei-

chung a macht der Verfasser zwar auch Einwendungen^ aber

ganz iiberfliissige, da er selbst sogleich zugibt, dass ich ihn

hinlanglich gerechtfertigt habe; dagegen ist ein anderer Einwurf
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Ton mehr Gewicht, dem ich nicht zuYOTgekommen bin, weil

ich allerdings nicht an ihn gedacht habe. Wenn ich gesagt

habe, Schmerz z. B. entstehe dann, wenn die durch einen Reiz

gestiftete Verandeiung des Nerven den Bedingungen wider-

spreche, unter denen die Gesundheit des Korpers bestehen

konne, so kann das naturlich nur heissen, die Fortdauer die-

ser Storung wiirde die Gesundheit des NeTven znnachst und

consecutiv vielleicht auch des ganzen Organismus beeintrach-

tigen y sobald die eben in dem Moment bestehenden Bedingun-

gen der Gesundheit bestehen blieben. Der Verfasser versteht

dies aber so, als wenn jedes Unlustgefuhl einen bestandigen

Widerspruch gegen die ganze Aufeinanderfolge der Processe

wahrend der Lebenszeit, die Lust dagegen eine Forderung

ebenfalls dieser Gesammtheit der Lebensprocesse enthielte.

Dann wiirde er allerdings Recht haben , mir entgegenzuhalten,

dass manches Lustgefiihl Seize begleite, die verderblich nach-

wirken, manche Unlust andere, die heilkrafdg wirken. Alle

diese Betrachtungen sind aber zun&chst stets auf die einzelnen

Functionen und Theile zu beziehen, die Riickwirkung auf das

Ganze des Organismus unterliegt einer viel verwickelteren

Beurtheilung. Jedenfalls habe ich jedoch dem Verfasser zu

danken fur den Nachweis dieser UnYoUstandigkeit meines

Ausdrucks.

Vollkommen einig bin ich femer mit dem Verfasser in

der Bemerkung , dass nicht alle Unlustgefuhle sich von zu in-

tensiver Reizung ableiten lassen; dieselben, die er anfuhrt,

Farbencontraste, Dissonanzen, Ekel u. s. w. haben mich eben

auf jenen allgemeineren Ausdruck fiir die Bedingung derselben

gefuhrt, unter welchen der Schmerz als der specielle Fall

befasst ist, in welchem die Incongruenz der Storung mit den

Bedingungen der Gesundheit durch zu grosse Intensitat be-

wirkt wird, wahrend sie in andem Fallen von einer Unrein-

lieit , Unvergleichbarkeit oder Vermischung widerstreitender

Keize ausgeht. Auch dies miissen wir mit dem Verfasser be-

denken, dass XJnlustgefiihle auch aus zu geringer Thatigkeit,

Lustgefuhle auch aus erhohter hervorgehen konnen, so dass

im Allgemeinen die Entstehung der Gefiihle an viel verwickel-

tere Bedingungen gekniipft ist, als an einformige Unterschiede

in der Intensitat der Reizung.

Lotze, kl. Scliriftexi U. 30
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Nach manchen sehr lichtigen und schatzbareu Bemerknn-

gen iiber Gefuhle , Triebe , Leidenschaften , Affecte, deren Be-

griffe im Allgemeinen mit mehr Soigfalt und Genauigkeit

bestimmt werden, als man sonst gewohnt ist, bildet sicli der

Verfasser nun die Aufgabe, in Bezug auf jeden A£Fect die zu

ihm gehorige Modification des Vorstellungsverlaufe, der Ge-

fuhle, der Strebungen und die Riickwirkungen auf die kor-

perlichen Thatigkeiten zu durchforschen. Hier ist mir nun

doch das genauere Verhaltniss zwischen Affect, Gefiihl und

Stimmung nicht klar genug bezeichnet. Zwar nennt der Ver-

fasser die Affecte Bewegungen des Gemiiths, allein er scheint

doch ihre Natur nicht nur in der Grosse und Form eben der

Bewegung selbst zu suchen, sondem indem er von verschie-

denen Affecten spricht, scheint er zugleich eine qualitative

Verschiedenheit ihres Inhalts anzunehmen. Ohne Zweifel ist

dies dem bestehenden Sprachgebrauche ganz gemass, aber es

ware vielleicht besser gewesen, diesen bei Seite zu setzen.

Affect wiirde dann eine gewisse Form der Bewegung oder Er-

schiitterung des Gemiiths bezeichnen, welche unter gewissen

Bedingungen aus Gefuhlen hervorgeht, und zwar nach der

Verschiedenheit des qualitativen Inhalts dieser veranlassenden

Gefuhle einigermassen verschieden ist, aber doch nicht so sehr,

dass dieser qualitative Inhalt als die Hauptursache ihrer Eigen-

thiimlichkeit anzusehen ware. Affect tritt ein, wenn durch

Plotzlichkeit des Eintretens, oder durch schnelle Steigerung

eines Eindrucks ein Gefiihl, welcher Art es auch sei, die Seele

iiberwaltigt, und in dem Moment des hochsten Affects treten

die charakteristischen Ziige der einzelnen Gefuhle zwar nicht

ganz, aber doch so sehr zurtick, dass Affecte aus den verschie-

densten Ursachen sich sehr ahnlich sehen; erst nach diesem

Moment treten sie wieder hervor und geben dann sehr ver-

schiedene Gemiithsstimmungen. Ich glaube, dass die Unter-

suchung dadurch gewonnen haben wiirde , wenn der Verfasser

ziierst von den Effecten der ruhigen qualitativ verschiedenen

Stimmungen, dann von den Wirkungen plotzlicher Verande-

rungen derselben gesprochen hatte. So wie er es gethan hat,

begegnet es ihm, bei den einzelnen Gefuhlen fast immer die-

selben Affectformen von neuem zu schildem, denn sie miis-

sen natiirlich immer wiederkehren , da sie nicht von der Na-
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tui des Gefuhls, sondem von der Form seines Eintritts ab-

Iiangen.

Diese Betrachtungen drangen sich mir besonders auf bei

der Durchsicht der Eintheilung der Affecte, welche der Ver-

fasser auf S. 204 ff. gibt. Er stellt zuerst eine Eintheilung

nach dem zu Grunde liegenden Geftihl der Befriedigung oder

Nichtbefriedigung auf, und bildet hier drei Classen. Zuerst

Affecte, welche sich »iiber das Niveau einer befriedigten Ge-
muthsstimmung erheben.a Hierbei kann ich mir nichts anders

denken, als lebhafte Lustgefiihle, welche theils in der Form
Ton Stimmungen, theils in der von Affecten auftreten. Die

zweite Classe enthalt »Affecte, welche unter das Niveau be-

iriedigter Gemiithsstimmung sinken.a Hier ist dieser dunkle

liydraulische Ausdruck noch unpassender als vorhin, denn er

verfiihrt dazu, an Abspannung zu denken, wahrend das Clas-

«ificirte doch nur Unlustgefiihle in alien moglichen Formen
der Spannung und Abspannung enthalt, theils Stimmungen,

theils Affecte, z. B. Langeweile, Kummer, Verlegenheit, Schreck,

Entsetzen. Die dritte Classe nennt er »zusammengesetzte Af-

fecte, die aus gemischten, sich gegenseitig steigemden oder

schwachenden Gemiithszustanden bestehen, gewohnlich von

langerer Dauer sind und leicht in Leidenschaften iibergehen.a

In der That sind das nun gar keine Affecte, sondem eben,

wie der Verfasser selbst sagt, Gemiithszustande , zum Theil

Gesinnungen, die freilich langere Zeit dauem, oft ganz latent

sind
J

bei einzelnen Yeranlassungen Stimmungen, bei andem
lebhaftere Gefiihle, bei noch andem Affecte hervorrufen. Es
war nicht gut gethan, diese permanenten Gemiithszustande,

wie Freundschaft , Neid, Schwarmerei, Eifersucht, in dieser

Classification mit ihren durch aussere Veranlassungen erreg-

baren Paroxysmen, Ingrimm, Zom und Wuth 'zusammenzu-

ordnen.

- Die zweite Eintheilung der Affecte nach ihrer Wirkung

auf das Streben gibt sthenische und asthenische, zu welchen

letzteren die ganze zweite Classe der ersten Eintheilung ge-

horen soil. Ich mochte indessen den Versuch nicht machen,

«b jede Verzweiflung zu den asthenischen Affecten gehort. Die

dritte endlich theilt die Affecte nach der Ueberfiillung oder

Entleerung des Gemiiths mit Vorstellungen , einem Einthei-

30*

Digitized byGoogle



468 Recension v. Ottomar Domiich, Die psychischen Zustande etc.

lungsprincip , dessen Giltigkeit ich ganz in Abrede stellen

mochte. Weim man iiberhaupt von dieser Ueberfullung und

Entleerung sprechen will^ so scheint es mir doch, als wenn

beide nur successive Stadien des Affectes waren; keineswegs

konnen sie an qualitativ verschiedene Arten der Affecte ver-

theilt werden. Jeder Affect hat einen Moment , wo keine deut-

liche Vorstellung vor dem Bewusstsein auftaucht, jeder einen

nachfolgenden, wo Vorstellungen sich in Menge zudrangen^

noch undeutlich zuerst, bis allmahlich einige an Deutlichkeit

und Bestandigkeit gewinnen. Auch sind diese Entleerung und

Ueberfullung nicht entgegengesetzte Processe; denn die Ent-

leerung ist offenbar nicht die einfache Abwesenheit von Vor-

stellungen, sondem die Gregenwart so unendlich vieler, dass

keiner so viel Aufmerksamkeit zu Theil werden kann , um sie

fiir das Bewusstsein zu fiidren
,
ganz eben so wie viele farbige

Strahlen in ein farbloses Weiss zusammengehen. Die Ueber-

fullung, die dieser sogenannten Entleerung entgegengesetzt

wird, ist im Gegentheil eine verhaltnissmassige Entleerung^

durch welche der Inhalt einzelner Vorstellungen Platz gewinnt,

sich wieder auszubreiten. Wie wenig es nun thunlich ist, die-

sen beiden Formen des Affectes als zwei Gliedem eines G^gen-

satzes die einzelnen Affecte unterzuordnen, zeigt des Ver£a«sers

Versuch, nach welchem die erfinderischen Stimmungen des

Grams, der Reue, des Aergers als Zustande der Entleeruug

des Gemiiths von Vorstellungen den Stimmungen der Freude

gegeniiberstehen sollen.

Dieselbe nicht hinlanglich scharfe Unterscheidung zwischen

Stimmung und Affect miissen wir auch im Anfang des vierten

Kapitels als Grund einiger Unklarheit anklagen. Der Verfas-

ser streitet hier gegen Joh. Miiller's und Henle's Behaup-

tung, dass die verschiedenen Gemiithszustande nicht auf ver-

schiedene Organe vorzugsweis wirken sollen. Ich gebe in dem,

was der Verfasser behauptet, ihm unbedenklich Becht, finde

jedoch zweierlei hinzuzufugen. Joh. Muller namlich streitet

eigentlich nur gegen die populare Annahme, dass einzelne

Gefuhle hauptsachlich auf einzelne Organe des Leibes wir-

ken sollen , und diese Annahme scheint mir allerdings grosser

Einschrankungen zu bediirfen ; er lasst jedoch das Andere un-

bestimmt, ob nicht die verschiedene qualitative Natur der
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Erregung auch verschiedene qualitative Riickwirkungen auf

das Nervensystem im AUgemeinen habe. In dieBem letzteren

wiirde er wohl mit dem Verfasser iibereinstimmen. Aber der

Verfasser unterscheidet zweitens selbst nicht genau genug zwi-

schen dem korperlichen Effect chronischer Stimmungen und
dem der acuten Affecte. Die Folgen der letzteren scheinen

niir allerdings, welches auch das zu Grunde Uegende Gefiihl

sein mag, sich iiberhaupt nur als nervose Erschiitterung iiber

den Korper fortzupflanzen
,
gerade so, wie auch das Fieber,

als Reflex eines localen Leidens sich bei den allerverschieden-

artigsten Ursachen zwar nicht gleich, aber doch in sehr ahn-

licher Weise ausbildet. In der That schildert der Verfasser

spater zwar verschiedene korperliche Effecte der Stimmungen,

wo diese aber sich zum Affect steigem
,
gibt er z. B. zu , dass

die hochste iiberraschende Freude ganz gleich wirke, wie der

Schreck.

Gleichwohl mochten wir auch hier dem Verfasser noch

ein Zugestandniss, seinen Widersachem gegeniiber, machen.

Die Reihe von Symptomen, auf welche das Affect erzeugende

Gefiihl gar keinen qualitativ bestimmenden Einfluss mehr hat,

ist gewiss sehr eng begrenzt, und hauptsachlich in den Eor-

pertheilen zu suchen, deren Function keine sehr differente

Mannigfaltigkeit des Ausdrucks gestattet. Die Gesichtsmuskein

bilden z. B. ein System von so grosser Feinheit, dass eine Ge-
miithserschiitterung sich in ihnen nicht bloss durch eine ty-

pische Veranderung ausdriickt, vielmehr wird man auch die

hochsten Momente eines freudigen Affects von denen eines

schmerzlichen noch unterscheiden konnen, und diese Unter-

scheidung wird nur dadurch schwierig, dass aus andem Ur-

sachen die Gefiihle selbst , deren Ausdruck hier entstehen soil,

oft so geheimnissvoll in einander iibergehen. Dagegen sind

die iibrigen Muskeln des Korpers nicht zu derselben Mannig-

faltigkeit des Ausdrucks geeignet, Zittern und Beben der Glie-

der ist das einzige Symptom, worin sich der hochste Moment
eines Affectes ausspricht. Einigermassen giinstiger verhalten

sich die innem Organe, Verdauungskanal und Respirations-

organe, und gewiss hat der Verfasser darin ganz Recht, dass

der hochste Aerger und die hochste freudige Ueberraschung

sicher nicht dieselben Phanomene in beiden hervorbringen.
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In jsechs Unterabtheilungen charakterisirt nun der Ver-

asset die einzelnen Stimmungen und Affecte, zuers^ das Mit-

gefiihl, dann die freudigen Gemiithsbewegungen , dann die

der Verwunderung iind Verlegenheit , die der Trauer, Merauf

BesorgnisS; Furcht und Angst, endlich Verdruss, Aerger und

Zom. Nachdem wir alle unsere Bedenken, soweit sie Prin-

cipien betrafen, ausgesprochen haben, unterlassen wir einzelne

Ausstellungen, welche sicb gegen die Anordnung und Abgreu-

zung dieser Gegenstande machen liessen, und schliessen lie-

ber, da es unmoglich ist, von dem Detail dieser Betracbtungen

eine kurze Uebersicbt zu geben, mit *der Anerkennung, in

diesem Tbeile des Bucbes nicbt nur der herkommlicben Auf-

zablung bekannter Dinge, sondem auch einer grossen Menge
feiner eigener Beobachtungen begegnet zu sein, fiir welche

Pbysiognomik und Fhysiologie dem Yerfasser zu danken haben.

Das Neue in diesem Gebiete von Thatsachen ist seiner Natur

nach so minutios , dass auch eine grosse Beibe von guten Be-

merkungen sicb anstatt namentlicber Anfuhrung mit dieser

allgemeinen Anerkennung begniigen muss. Was aber den Yer-

sucb betrifEt, eine Patbogenese der korpetlicben Riickwirkun-

gen der Gefiible aufzustellen, so nehmen wir zwar mit Dank
auf , was der Yerfasser und Andere vor ihm bierin geleistet

haben, balten jedoch diesen Gegenstand nocb fur zu dunkel,

um liber das Gelingen eines solchen Yersuches uns ein kurzes

Urtbeil zu erlauben.

Digitized byGoogle



See. V. Th. Waitz, Lehrb. der Psychologie als Naturwissenschaft. 471

XXXV.

BECENSION YON THEODOE WAITZ, LEHEBTJCHDER
PSYCHOLOGIE ALS NATURWISSENSCHAFT.

(Braunschweig 1849.)

[1850. Siehe G5tt. gel. Anzeigen 1850, Stack 152—156, S. 1513— 1559. —
Von demselben Werk war beieits, wie in einer (im Vorwort abgedruckten)

Redact!onsnote bemerkt mrd, in demselben Jakrgang StQck 140— 144 eine

Besprechung erschienen (von Gh. A. B. , hdchstwahrscheinlich Christian Au-

gust Brandis).]

Zwei Parteien glaubt der Verfasser des vorliegenden Wer-
kes auf dem Gebiete der Psychologie einander schroff gegen-

iiber zu sehen (S. v) ; die eine derselben betrachte alle psy-

chischen Vorgange nur als Erscheinungsformen leiblicher

Functionen, die andere umgekehrt alles Korperliche und na-

mentlich den oi^nisirten Leib nur als eine besondere Erschei-

.nungsform des werdenden Geistes. Fiir beide Parteien, da

eine Versohnung unmoglich sei , eine vermittelnde Ansicht auf-

zustellen, die sich in ihren Grundziigen an Herbart lehne,

ist die Aufgabe, die der Verfasser sich selbst stellt. Gleich-

wohl meint er, dass jener Gegensatz, wie scharf er auch auf

den ersten Anblick scheine, doch ein bloss ausserlicher und
oberflachlicher sei. Denn es sei im Grunde eine blosse Diffe-

renz des Ausdrucks, ob man sage, die Seele sei die im orga-

nischen Leibe gegenwartige belebende Idee, das alien seinen

Theilen immanente allgemeine Princip , der das leibliche Leben
in sich fassende und zur Einheit zusammenschUessende Begriff,

oder ob man sage, die organischen Functionen in ihier Tota-

litat seien die einzigen wahren Trager alles dessen, was in-

nerhalb des lebendigen Leibes sich begibt, der psychischen

Voi^ange ebenso wie der physiologischen ; die Consequenz bei-

der Ansichten sei die , dass es eine Seele als besonderes Wesen
im Organismus nicht gibt, und dies sei das Charakteristische

des Materialismus.

Man kann nicht sagen , dass diese Bemerkungen fiir ihren

Zweck, iiber den Sinn der Aufgabe des Verfassers zu orien-
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tiren, zweckmassig ausgefallen sind. Denn dadurch, Abbs der

schroffe Gegensatz, dessen Glieder keine Yersohnuxig zuliessen,

plotzlich zu einer blossen Formverschiedenheit des Ausdrucks

gemildert wird, ergibt sich die Nothwendigkeit und Niitzlich-

keit einer besondem vennittelnden Ansicht gewiss nicht. Aber

wix miissen auch die Richtigkeit dieser so yerschiedene Auf-

fassungsarten nivellirenden Darstellung durchaus bezweifeln.

Eine Ansicht, welche das materielle Leben nur als Erschei-

nung des geistigen fasst, Materialismus zu nennen, ist wenig-

stens eine ungescbickte Paradoxie^ die einen vielleicht rich-

tigen Gedanken schief ausdriickt. Denn auch dies, dass es

eine Seele als besonderes Wesen im Organismus nicht gebe,

konnen wir nicht als eine nothwendige Consequenz einer spi-

ritualistischen Auffassung zugeben , welche die materielle Welt,

sowie die endlichen Geister nur als die Erscheinung eines

einigen Weltgrundes betrachtet. Zwei Momente , wenn sie auch

auf dieselbe Wurzel zuriickfuhren, konnen gegen einander

alle die Selbststandigkeit und Verschiedenheit besitzen, die

wir der Seele im Gegensatz zu dem organisirten Korper zu-

schreiben miissen. Dagegen ist nicht abzusehn , wie eine wahr-

haft materialistische Ansicht, die immer gezwungen sein wird,

aus dem Zusammenwirken urspriinglich geschiedener Theile

das Seelenleben zu erklaren, diese Seele, die nur die Resul-

tante vieler Krafte sein wiirde, zu einem selbststandigen Wesen
im Organismus ausbilden konnte.

Der Verfasser lasst jedoch in der Vorrede diese Bemer-

kung so schnell fallen , dass auch wir nicht weiter darauf ein-

gehen konnen, sondem in der Einleitung weitere Aufklarung

liber seine Absichten suchen miissen. Die principielle Tncon-

sequenz des modemen Idealismus verspricht uns das Inhalts-

verzeichniss zuerst zu enthiillen. Der Satz, aus welchem aller

Idealismus hervorgeht, sagt der Verfasser S. 2, ist dieser: Was
ausserhalb und jenseits jedes moglichen Bewusstseins liegt, ist

nicht einmal ein moglicher Gegenstand des Denkens, son-

dern ein reines Nichts. Wir lassen hier dahingestellt, ob die-

ser Satz derjenige sein soil , aus dem historisch der Idealismus

hervorgegangen ist, oder der, der nach des Verfassers Meinung
die vielleicht historisch oft unklar gebliebene und verschwie-

gene Voraussetzung desselben bildet; weder fiir das eine noch
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fiir das andere konnen wir ihn aber anerkennen. Von dem,

was ausserhalb und jenseits jedes moglicben Bewusstseins liegt,

konnen wir, auch ohne den Sinn dieser Worte zu verstehen,

so vial gewiss nach dem Satz der Identitat behaupten, dass es

ausserhalb nnd jenseit jedes moglichen Bewusstseins liegt, also

dass es kein moglicher, oder wenigstens kein wirklicher Ge-

genstand des Denkens ist; dass es dagegen ein reines Nichts

sei, weiden wir uns hiiten miissen, hinzuzufugen. Denn dass

Etwas sei, und doch gleichwohl nicht Gegenstand des Den-

kens sei, ist kein einfach logischer Widersprucb; erst eine

weiter forschende Metaphysik miisste nachweisen, dass der Ge-

danke eines Realen, das nie Gegenstand eines Denkens wiirde,

keine objective Giltigkeit besitze, oder eine ausgebildetere Er-

kenntnisstheorie, als sie in diesen Worten des Yerfassers liegt,

miisste darthun konnen, dass auch dies schon ein Fehler sei,

durch die immanenten Forderungen des Erkennens sich zu

dem Denken eines Realen, das dem Erkennen unzugang-

lich bleibe, und zu dem Glauben an die Bichtigkeit dieses

Gedankens ver£uhren zu lassen. Wir miissen deshalb das » nicht

einmaltt des Verfassers seltsam finden; denn gerade dies, was

durch diese Worte als das Unerwartetere bezeichnet wird, dass

das ausserhalb jedes moglichen Bewusstseins Liegende kein

Gegenstand des Denkens sei, ist uns durch den Satz der

Identitat verbiirgt; das Andere, was noch hinzugefugt wird,

dass es ein reines Nichts sei, ist ein vollig willkiirlicher Ge-

danke.

Auf dieser ))sehr einfachen Reflexion, die man nur in aller

Schiirfe festzuhalten hat, um die Consequenzen zu ziehn,a be~

ruht nun nach dem Verfasser der IdeaUsmus; denen aber, die

bei demselben stehen bleiben, fehle es nur an einer andem
ebenso einfachen Betrachtung ; man miisse namlich dem vorigen

Satze den andem gegeniiberstellen : nur was ein moglioher

Gegenstand des Denkens ist, kann existiren und es kann nur

existiren gerade durch und fiir das Denken. Von diesem Satze

konnen wir nur dasselbe sagen , wie von dem vorigen ; so weit

er evident ist, bedeutet er: nur Denkbares ist denkbar ; warum
der Verfasser den weitlaufigeren und etwas geschraubten Aus-

druck vorgezogen hat, wissen wir nicht , dennAUes, was noch

mehr in ihm liegen soUte, dass namlich Denkbares auch nur

Digitized byGoogle



474 Bee. V. Th. Waitz, Lehrb. d. Psychologie als Naturwissenschaft.

denkbar, nicht existirbar sei, miissen wir als willkiirlich zuriick-

weisen.

Fassen wir nun^ fahrt der Verfasser fort^ den ersten Satz

scharf ins Auge , so folgt aus ihm allerdings unmittelbar der

zweite, welchen schon Fichte ganz richtig ableitete , dass yon

Dingen an sich^ als von Undenkbarem
,

gar keine Kede sein

kann. Allerdir^ miissen wir hier dem Verfasser zngestehen,

dass Fichte im Anfang seiner Speculation Kant's Begriff der

Dinge an sich auch aus diesem formalen methodologisclien

Grunde ak unbrauchbar zuriickwies, weil er ebensowohl wie

alle andem Vorstellungen nur ein immanentes Product unserer

Thatigkeit sei. Hatte Fichte jedoch nur aus diesem Grunde

sich beharrlich zu seinem Idealismus treiben lassen , der jeden

transscendentalen Grund unserer Vorstellungswelt ausser uns

verschmahtj so wiirden wir dies nicht mit dem Verfasser sehr

richtig finden konnen. £s ist klar, dass, mogen nun Dinge

an sich ausser uns yorhanden sein oder nicht , unsere Erkennt-

niss yon ihnen im ersten, unsere fireie Vorstellungswelt im

zweiten Falle ganz in gleicher Weise ein immanentes Product

unserer Thatigkeit bleiben miisse , und dass deshalb die That-

sache, dass ein Begriff unser subjectiyes Erzeugniss sei, gar

kein Vorurtheil iiber Existenz oder Nichtexistenz des durch

ihn Bezeichneten enthalte. Allein bei Fichte wirkten andere

Grunde mit, welche ihm nicht sowohl das Ansichsein der

Dinge, als yielmehr die Dingheit des Ansich als einen un-

anwendbaren Gedanken erscheinen liessen, und deshalb kam
er, so wie der ganze neuere Idealismus allerdings in gewisser

Weise dahin, dass »das wahrhaft Wirkliche ein System yon

Gedanken sei.«

Zwar ist auch diese Bezeichnung des Resultates der Fich-

te'schen Speculation ebenso ungenau , wie das Meiste, w^as der

Verfasser hier uber fremde Standpunkte sagt, aber wir wollen

hierauf kein Gewicht legen, sondem zugeben, dass diese An-

sicht Fichte's das Gegentheil yon dem sei, was nach dem
Verfasser eigentlich aus dem obigen Grundsatze hatte geschlos-

sen werden sollen. Der richtige Schluss namlich sei dieser,

dass die Erkenntniss nur Gedanken zu ihren moglichen Ge-

genstanden haben konne, dass yom Objectiyen als solchen,

yom Sein als Sein gar nicht gesprochen werden konne, son-
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dem nur von den Begriffen, durch die wir es aufifassen, dass

objectiye Erkenntniss im strengen Sinne als eine Erkenntniss

von Wirklichkeiten gar kein moglicher Gedanke sei. »Der

Idealismus war, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, uicht idea-

listisch genng, er war nicht consequent; denn er leugnete in

seinem Grundsatze die Moglichkeit, wirkliche Dinge zu erken-

nen, ja von ihnen nur zu reden, und in seinen Folgerungen

behauptete er doch, vom Wirklichen erkannt zu haben, dass

seine Wahrheit im Begriffe oder in dem Systeme der Begriffe

zu iinden sei. a Auf das einzugehn, was dieser Satz Beherzi-

genswerthes sowohl als weiterer Priifung Bediirftiges enthalt,

muss ich mir versagen; ein Schriftsteller, der auf drei Seiten

die ganze lebendige und an verworrenen Regungen eben so

wie an tiefen Blicken reiche Entwicklung unserer neueren

Philosophie auf so einfache Formein zuriickzufiihren versteht,

muss naturlich dem Recensenten auf seinem noch beschrank-

teren Raume die Nachahmung unmoglich machen. Horen wir

nun auf S. 4 das allein wahre und bleibende Sesultat des

Idealismus , das zugleich auch das einzige Sesultat dieser Pole-

mik ist, so aussprechen, dass die wirkliche Welt, die wir als

reale vor uns zu haben glauben , immer nur unsere Gedanken-

welt sei, und dass unsere Erkenntniss nichts thun konne, als

die ihr gegebene Gedankenwelt ordnen und discipliniren^ —
so fragen wir billig, warum wir zu diesem verstandlichen Ge-

danken durch eine Reihe von Bemerkungen eingefuhrt werden

mussten, unerquicklich schon als Polemik iiberhaupt, noch

unerquicklicher durch ihre Ungenauigkeit und durch den Ton
der Selbstiiberhebung, den wir zu unserm Bedauem den Ver-

fasser in demselben Augenblick annehmen sehen, wo wir in

diesem sonst so tiichtigen Werke einen Fortschritt seiner phi-

losophischen Thatigkeit zu begriissen dachten. Wer so zeitig,

wie der Verfasser und mit so unvollkommner Kenntniss ent-

gegenstehender Ansichten sich bis zu dem Masse abschliesst,

dass er in kurzer Frist von der eignen Ueberzeugung bis zu

der Gewohnheit des Hohnes gegen andere Ansichten fort-

schreitet, dem gehen nothwendig Gedankenkreise zu Grunde,

die durch wohlwollenderes Eingehen auf selbst unvollkommne

Versuche Andersgesinnter in ihm lebendig erhalten worden

waren und dem Uebergewicht einseitiger Richtungen entgegen-
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gearbeitet batten. Folgen wir daber den Scblussworten dieses

Abscbnitts : ssuchen wir einen andem Weg« ; der bisberige war

so ode, dass wir in Versucbung gewesen waren, selbst einen

andem Fiibier vorzuzieben.

Wir konnen, so erlautert der Verfasser nun den Grang

seiner Untersucbungen , am Anfange unsers Pbilosopbirens nur

von der vollkommen vertrauensvollen Voraussetzung von der

Eicbtigkeit der gemeinen durcb die Naturwissenscbaft ansge-

bildeten Naturansicbt ausgebn; aber die Notbwendigkeit un-

sers DenkenS; dessen logiscbe Gesetze wir als absolute Gebote

anzuerkennen baben , wird uns notbigen , eine Fortbildung und

Verbesserung dieser Ansicbt zu versucben. Nun ist es aber

wesentlicb festzubalten, dass jene Naturauffassung durcb den
Menscben gescbiebt. Der einzig moglicbe Anfangspunkt fur

die Fortbildung der gemeinen Weltansicbt ist daber die Be-

tracbtung des Menscben selbst, insofem er eben das Medium
ist, durcb welcbes die Auffassung gescbiebt, d. b. sofem er

empfindendes, vorstellendes , denkendes Wesen ist. So ergibt

sicb Notbwendigkeit und Aufgabe der Psycbologie als pbiloso-

pbiscber Grundwissenscbaft. Den Gedanken, der Psycbolc^e

diese Stellung anzuweisen , bat der Verfasser in seiner friibem

Scbrift, Grundl^ung der Psycbologie, weiter ausgefiibrt; er

bemerkt, auf diese Scbrift zuriickverweisend, dass er vorge-

zogen babe, in dem gegenwartigen Werke diesen Gedanken

obne alles Nebenwerk mit der Evidenz auftreten zu lassen, die

er in seiner natiirlicben Einfacbbeit fiir sicb selbst besitzt. Ich

bin zwar nocb durcbaus der Meinung, zu der icb micb bei

der Anzeige jener friiberen Scbrift des Verfassers (oben No. XXI)
bekannte, dass namlicb diese Grundlegung der Metapbysik

durcb Psychologic keine gliicklicbe Abweicbung des Verfessers

von Herbart's Ansicbten ist, dejien er im XJebrigen folgt;

allein es wiirde unzweckmassig sein, bieriiber im Allgemeinen

zu streiten, da nun einmal das ausgearbeitete Werk, das uns

vorliegt, auf dieser Voraussetzung berubt.

Aber indem wir gern zugeben, dass in nicbt unbedeutender

Ausdebnung eine psycbologiscbe Kritik unserer BeurtbeUungs-

griinde der Welt ibrer Anwendung mit Nutzen vorangeben darf,

konnen wir andrerseits die liblen Consequenzen dieser systema-

tiscb gewiss falscben Stellung der Psycbologie nicbt verschweigen.
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Aus der Physiologie und der inneren Erfalinmg hat die

Psychologie ihr Material zu entnehmen, das sie nach der all-

gemeinen Vorannahme einer in dem Seelenleben herrschenden

Gesetzlichkeit zu bearbeiten hat. Wie wenig die inuere Er-

fahrung fiir sich allein zu dem Ausbau dieser Wissenschaft

leiste uud wie geringen Worth das zu haben pflegt, was man
empirische Psychologie nennt, setzt der Verfasser kurz und
einsichtsvoll auseiuauder, nicht minder richtig ist, was er iiber

die XJnmoglichkeit sagt, durch Analyse der innem Erschei-

nungen zum Ziele zu kommen ; ein synthetischer Weg sei yiel-

mehr nothwendig. An diesem Punkte nun wiirden Andere

erwarten, dass der psychologischen Beobachtung eben die Me-
taphysik entgegen kommen miisse, um das Princip darzubie-

ten, nach dem die Synthesis der Beobachtung yorzunehmen

sei. Nach des Yerfassers Meinung tritt dafiir eine Hypo-
these ein. Ohne Zweifel wird nun auch eine gliickliche

Hypothese hier gar manches Vortreffliche leisten konnen; auch

leugnen wir nicht , dass ein grosseres Ganze philosophischer

Ansichten ohne Hypothese nicht zu Stande komme, wie denn

der Verfasser bei Kant, Fichte, Herbart deren nachweist.

Schelling's und HegeTs ganze Systeme bestehen nach ihm
aus Hypothesen, die sich als solche namentlich durch die Be-

hauptung ankiindigen, dass das ganze System ein Kreis sei,

dessen Anfang erst durch das Ende als wahr yollstandig ein-

gesehen werden konne. »Denn dies heisst im Orunde nichts

Anderes als: der ganze Bau steht zwar in der Luft und die

einzelnen Steine diirfen nicht herausgenommen werden; fur

sich halt kein Theil die Priifung aus, aber das Ganze wird

doch einen befriedigenden und erhebenden Eindruck machen,

so lange man die Gefalligkeit haben wird, es als Ganzes zu

betrachten, das Kartenhaus.« In der That ist der Hohn die-

ser letzten Worte etwas yerhangnissvoU in dem Augenblicke,

wo Herr Waitz sich eben anschickt , dem Beispiele HegeTs
genau in derselben Weise zu folgen. Denn hat er ihn nicht

eben angefiihrt, um dasselbe Recht der Hypothese fiir sich in

Anspruch zu nehmen, das er bei ihm ausgeiibt fand? Und
hat er nicht auf der Seite yorher (29) als einen »Lehnsatz aus

der Erkenntnisstheoriea die Behauptung eingeschaltet, dass

n u r die systematische Zusammenstimmung eines strong logisch
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entwickelten Gedankenganges fiir seine Wahrheit biiigen konne,

so dass zwar yielleicht HegeTs Geschicklichkeit in streng

logischem Entwickeln in Zweifel gezogen^ aber gewiss nicht

die vom Verfasser ihm vorgeworfene kreis£ormige Abgeschlos-

senheit des Systems angefochten werden durfte. Soil dies nun
geschmackloser Weise das Princip des Kartenhausbaues hei»-

sen, wohlan, so beiindet sich der Yerfiasser gewiss auch iinter

denen, die ihm huldigen; und dies um so mebr, da er nicht

nur eine Hypothese an den Anfang stellen will , sondem auch

die Forderung des Beweises, dass diese Hypothese die einzige

sei, die sich mit den Thatsachen vertrage, von sich abweist,

so dass das ganze Resultat seiner Bemiihungen der Nachweis

der Moglichkeit ist, dass die Erscheinungen des Seelen-

lebens nach der von ihm aufzustellenden Weise zu Stande

kommen , keineswegs aber der Nachweis , dass es sich wirklich

so verhalte. Obgleich wir nun riihmen miissen, dass der Ver-

fasser ehrlich genug ist, diese Beschranktheit seines' Zieles von

vorn herein zuzugestehen^ so miissen wir doch fragen, ob ein

solches Hypothesensystem nicht sehr wird auf jene Grefallig-

keit rechnen miissen, auf welche er Hegel bauen lasst?

Die Analogic der Naturwissenschafiten hat ohne Zweifel

ihm bei diesem Entwurfe seines Wegas vorgeschwebt. Sie fiih-

ren allerdings unter alleiniger Voraussetzung der logischen Gre-

setze die Erscheinungen auf Grundbegriffe und Grundsatze

zuriick von nur hypothetischem Ursprunge. Von diesen lasst

sich durch Coincidenz ihrer Consequenzen mit den Thatsachen

der Erfahrung zwar eine ausgedehnte Brauchbarkeit, aber keine

zweifellose Gewissheit behaupten. Dass die Naturwissenschaf-

ten nicht durch den Nachweis, dass ihre Hypothesen die ein-

zig tauglichen seien, sich diese Gewissheit geben, wodurch sie

noch immer nicht zu eigentlich speculativer Wissenschaft wiir-

den, hat seinen Grund nicht nur in der Schwierigkeit der

Sache , sondem auch darin , dass dieser Nachweis nicht gleich

dringend nothwendig ist, wie in der Psychologic. Das Ziel

unserer Naturwissenschaften ist vorherrschend noch immer die

Berechnung eines unter bestimmten Bedingungen zu erwarten-

den Erfolgs; dass eine solche, wo scharfe Beobachtung und

Messung moglich ist, in ziemlich weiter Ausdehnung auch

ohne die Kenntniss der wahren bewirkenden Krafte geleistet
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werden kann, ist bekannt; dass diese Moglichkeit ihre Gren-
zen hat, und dass diese hypothetische Natur vieler oberster

Erklarungsprincipien durchaus keine Annehmlichkeit in dem
jetzigen Zustande der Physik bildet, ist nicht minder gewiss.

Auf psychologischem Gebiete ist nun eine Scharfe der Beob-

achtung und Messung, die da erlaubte, aus den Resultaten

der Untersuchung auf die ausschliessliche Richtigkeit einer

einzigen bestimmten Hypothese zuriickzuschliessen , wohl nie

zu erwarten , um so mehr ist es nothwendig, dass diese Hypo-
these an einer bestimmten metaphysischen Ansicht einen

Riickhalt hat, selbst wenn von dem metaphysischen Stand-

punkte aus der Weg zu der Erklarung des Einzelnen noch

weiter und schwerer sein soUte, als der von einer beliebigen

Hypothese aus. Denn man darf nicht vergessen , dass psycho-

logiBche Untersuchungen ja uberhaupt nicht auf die Berech-

nung einzelner Falle , sondem auf die Entdeckung psychologi-

scher Gesetze ausgehen. Thaten sie das Erste , so wiirde jede

Hypothese, die auf geradem oder krummem Wege einen be-

stimmten Erfolg, iibereinstimmend mit der Erfahrung zu con-

struiren vermochte, gut, d. h. praktisch sein; welchen Werth
aber hatten psychologische Gesetze, die weder a priori als rich-

tig, oder vielleicht unanwendbar , noch a posteriori durch eine

ganz scharfe und vollstandige Coincidenz mit genau beobach-

teten Thatsachen sich als praktisch erwiesen? Soil aber nur

nachgewiesen werden, dass im Ganzen genommen die Ereig-

rdsse des Seelenlebens mit ihren allgemeinsten Umrissen sich

mit Leichtigkeit einer Hypothese anpassen, so wiirde das jeden-

falls noch lange nicht Naturwissenschaft sein, als welche der

Verfasser auf dem Titel seine Psychologie bezeichnet.

Ich kann diese Bezeichnung iiberhaupt, wenn sie wirk-

lich mehr als Luxus ist, nicht fiir eine Empfehlung dieser

Untersuchungen ansehen. Die Verhaltnisse der Seele zum
Korper konnen natiirlich nicht ohne Anwendung naturwis-

senschaftlicher Begriffe untersucht werden; aber auch sie kon-

nen durch diese allein nicht festgestellt werden; denn sie han-

gen zugleich von dem immateriellen Wesen der Seele ab, iiber

welches, da es bis jetzt keine andere Naturwissenschaft gibt,

als eine von der materiellen Welt, eine Aufklarung auch nicht

aus naturwissenschaftlichen Principien fliessen kann. AUer-
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dings schliesst nun die gemeine Naturansicht , d. h. [S. S] die

Ton den Naturwissenschaften ausgebildete , einen guten Theil

allgemeiner Metaphysik ein, und diese, obwohl nur zum

Zwecke der Erklarung des Materiellen vorausgesetzt^ wiirde

hinreichen, um auch eine Ansicht iiber das Immaterielle aus-

zubilden. Davon kann aber nur Gebrauch machen, wer mit

dem Verfasser von einem vollkommenen Vertrauen in die

Richtigkeit dieser Naturansicht ausgehen will (S. 8) , das doch

zugleich mit dem Bewusstsein verbunden ist, dass diese An-

sicht an vielen Mangeln leide, und dass sie, was leicht nach-

weisbar sei^ so wie sie ist^ sich selbst nicht geniigen konne (S. 1 1\

Ich bekenne aufrichtig , dass ich diese Methodologie nicht ver-

stehe. Ich kann nur begreifen, dass wir bei jeder wissen-

schaftlichen Untersuchung allerdiiigs von der Auffassung des

Gegenstands ausgehn miissen, die in dem Augenblicke, wo

die Untersuchung beginnt, uns natiirlich ist, und obgleich sie

in einzelnen Dunkelheiten , Liicken oder Widerspriichen Fer-

mente zum Fortschritt besitzen mag, doch noch nicht sich im

Ganzen als eine in sich ungeniigende und mangelhafte au6-

weist. Ist sie dafur einmal anerkannt, wozu dann noch Ian-

ger von ihr ausgehn und ihre Mangel in die Bearbeitung eines

andem Gebietes mit iiberschleppen? Wir konnen jedoch diese

Bedenken im Allgemeinen dahin gestellt sein lassen, und sehen,

ob iiberhaupt diese Vorliebe fur naturwissenschaftliche Auffas-

sungsweise auf Gestaltung und Gang des Werkes wirklich

einen bedeutenden Einfluss gehabt hat.

Der erste Abschnitt, S. 34— 160, vom Wesen der Seele,

ihren urspriinglichen Thatigkeiten und den allgemeinen Ge-

setzen des Vorstellungslaufes , besonders des sinnlichen, fuhrt

uns in seinen ersten Paragraphen die zu Grunde gelegte Hy-
pothese vor. Es ist die , dass die Seele ein unraumliches We-
sen sei, das als Einheit das Subject der verschiedenen psychi-

schen Vorgange bilde. Indem der Verfasser diese Hypothese

bildet, verlasst er gliicklicher Weise den naturwissenschaft-

lichen Standpunkt wieder, von dem er ausgehn woUte; denn

wenn er auf S. 50 von ihr sagt, dass sie der strengen Empiric

der Naturwissenschaften nicht widerspreche , so heisst es doch

offenbar nicht, von einem naturwissenschaftUchen Standpunkt

ausgehn, wenn man eine Annahme macht, die den Gesetzen
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desselben zwar nicht widerspricht , woU aber alle Analogieu

desselben ganzlich abscbneidet, und keinem der Begriffe von

Materie, Atomen, Kraften, Bewegungen u. dgl., durch welche

allein die Naturwissenschaften ihre Erklarungen bestreiten, in

der eigentlicben Hauptsache die mindeste Anwendung mehr

verstattet. Gegen alle materialistischen Erklarungsyersuche nam-
licb streitet der Verfasser emstlich und trennt die naturwis-

senscbaftlich zu betrachtende Thatigkeit der Nerven entechie-

den von dem eigentlich psychiscbeu Gescheben ab.

Diese Darstellung, die vielleicht voUstandiger und ener-

giscber die principiellen Schwachen des Materialismus auf-

decken konnte^ entb'alt mancberlei feine und ricbtige Bemer-

kungen ; um so mebr ist zu beklagen , dass ihre Wirkung durcb

einen Satz aufgeboben wird, den der Verfasser S. 54 beifugt.

£r selbst erklart bier seine Scbliisse nicbt fiir einen biindigen

wissenscbafdicben Beweis. aWas der Natur moglicb oder un-

moglicb sei auf einem Gebiete, zu dem sicb empiriscbe For-

scbung nie erbeben kann, das zu entscbeiden, reicbt ein Bai-

sonnement aus Begriffen nicbt bin. Ein Widersprucb liegt

darin nicbt, dass durcb das Zusammenwirken vieler Krafke in

unserm Innem der Sebein der Einbeit in den psycbiscben

Vorgangen nacb einem subjectiv notbwendigen Gesetze fiir

uns entstebe.ff Konnte dieser Satz irgend vertbeidigt werden,

so wiirden wir nicbt mebr begreifen, welcbes vemiinftige In-

teresse man nocb an einer sogenannten wissenscbaftlicben Psy-

cbologie nebmen konnte ; sie konnte in der Tbat nur nocb ein

Kartenbaus sein. Aber icb begreife aucb nicbt; wie der Ver-

fasser, der docb die von mir unterstricbenen Worte fiir uns
in seinem Satze bat, diesen emstlicb au&tellen konnte. Aus
einem Zusammenwirken von Kraften kann bald ein einfacbes,

bald ein zusammengesetztes Resultat bervorgebn; soil aber die-

ses Brcsultat irgend einen Sebein, sei es den der Einbeit oder

den^der Vielbeit geben, so muss ein Subject da sein, fiir wel-

cbes der Sebein erscbeint, und dieses Subject muss unwider-

sprecblicb eine Einbeit sein. Bestande das Subject aus meb-

reren Tbeilen, so wiirde die Erscheinung fiir jeden Tbeil

besonders existiren; wie aber fiir irgend ein Aggregat mebre-

rer Subjecte ein Sebein entsteben konnte, der nicbt fiir jedes

einzelne scbon vollstandig vorbanden ware , ist mir wenigstens

Lotze, kl. Schriftenll. 31
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vollkommen unbegreiflich. Die besonnene Forschung wiiide

nicht, wie der Verfasser meint, zu weit gehen, wenn sie dies

der Natur fur unmoglich erklaren wollte; sie wird vielmehr

unbesonnen handeliij weun sie die Moglichkeit dieser durch-

aus widersinnigen Vorstellnngsweise auch nur einen Augen-

blick lang zugeben wollte. Weit entfemt deshalb, dem Ver-

fasser seine Grundhypothese nicht zuzngestehen, miissen Tiir

vielmehr deren hypothetische Natur bestreiten und sie fur eine

metaphysische Nothwendigkeit halten. Wir konnen rdcht leug-

nen^ dass uns diese Neigung des Verfassers, Vieles wieder in

Zweifel zu stellen, was sein eignes Vorbild Herb art mit der

grossten Entschiedenheit festhielt, wenig zum Vortheil seiner

pMlosophiBclien Ansichten einnimmt; sollen die charakteristi-

schen, vielleicht allzuscharfen SpitzeA einer speculativen Auf-

fassung abgeschlifFen werden, so muss dies Bemiihen wenig-

stens darin enden, Widerspriiche hinwegzuraumen ^ aber es

wird undankbar, wenn die neue Gestaltung das Scharfe nur

vermeidet , um in XJngewissheit und Widerspruch zu fiiliren.

Die nachsten Paragraphen desselben Abschnitts macheu

Anstalt, die Entsteliung des ausgebildeten Seelenlebens aus

der Wechselwirkung der Seele mit den korperlichen Organen

zu erklaren. Leider halt der Verfasser hier einen Gang ein,

den ich bereits in meiner Anzeige seiner friihem Schrift als

unvortheilhafk bezeichnen musste ; er beginnt von den dunkeln

Zustanden, die in der Seele des Kindes am Anfange aller

psychischen Bildung Statt linden. Aus diesem Dunkel, das

keiner Erfahrung zuganglich ist, wird nie Klarheit herror-

gehn. Annahmen der Art, dass die Kinder die Farben und

Tone zuerst nicht als Farben und Tone, sondem nur als Mo-
dificationen von Lust und Unlust wahmehmen, gehoren zu

den Entdeckungen , um die wir den Verfasser nicht beneideu:

die folgende Darstellung der Art aber, wie aus dem confusen

Gemeingefiihle, das nach ihm des Kindes Seele allein erfullt.

die qualitativ verschiedenen Empfindungen sich scheiden, kann

auch nur als eine Phantasie iiber dieses Thema gelten. Sie ist

iibrigens hier nicht an ihrem Orte , denn um sie durchzufuhren,

ist der Verfasser genothigt, eine Menge Ansichten iiber den Ver-

lauf der Seelenthatigkeiten vorauszusetzen, denen eine erst spater

mogliche Begriindung schon zur Verstandlichkeit Noth thut
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Mit § 11 beginnt nun S. 79 die Darstellung der Grund-

gesetze des Vorstellungslaufs. Wie jeder Zustand, in den ein

Natunvesen einmal gerathen ist, auf alle folgenden Zustande

modificirend einwirken miisse, so verhalte es sich auch mit den

Perceptionen , welche die Seele ausiibt. Dass dies eine unmit-

telbare Folge des Causalbegriffs sei, wie dieser von den Na-
turwissenschafiten gefasst werde und gefasst werden miisse, sei

bereits in des Verfassers Grundlegung der Psychologie erwie-

aen. Der Verfasser handelt jedoch nicht ganz zweckmassig,

wenn er, wo es sich um Beweise seiner Grundgedanken han-

delt, so einfach auf sein friiheres Werk verweist; denn

hierdurch wird sein gegenwartiges in seiner selbststandigen

Brauchbarkeit geschmalert. Diese unmittelbare und allgemeine

Anwendung jenes Satzes bediirfte iibrigens noch scharferer Be-

weise, als in jener Schrift zu finden sind. Den Einfluss der

friiheren Thatigkeiten und Zustande auf die spatem nennt der

Verfasser Residuen. Er bemerkt, wie ich glaube, sehr rich-

tig, dass man sich dieselben nicht als einen fertigen Yorstel-

lungsinhalt denken diirfe, der von der Perception her in der

Seele zuriickbliebe, denn woher sollte der Seele die ihrem

Wesen widersprechende Fahigkeit kommen , die Producte ihrer

€ignen Thatigkeit gesondert in sich au&ubewahren^ wahrend

fiie selbst anderweitig beschaftigt ware? Aber unbegreiflich

fahrt er fort : man darf sie sich ebensowenig denken als fort-

dauemde Thatigkeiten oder Zustande der Seele, wenn man
nicht die Einheit dieser durch die Mehrheit jener wieder auf-

heben will, sondem lediglich als Dispositionen, welche begun-

dtigend und erleichtemd wirken fur die wiederholte Beschaf-

tigung mit demselben Vorstellungsinhalt, auf den sie sich

beziehen.

Hieriiber ist nun dreierlei zu bemerken. Zuerst ist es

eine vollige Unmoglichkeit, sich eine Disposition in einem

Wesen zu denken, die nicht ein wirklicher Zustand oder eine

Thatigkeit desselben ist; eine Disposition, die nach S. 83 un-

ter Umstanden erst in einen Zustand der Seele iibergehen kann,

ist ein leeres Wort, durch das die wirklichen oder scheinbaren

Schwierigkeiten der Sache ebenso wenig als durch Ben eke 's

Spuren und Angelegtheiten beseitigt werden. Eingebildet aber

ist zweitens diese Schwierigkeit, dass eine Mehrheit gleich-
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zeitiger Zustande die Einheit des Wesens vemichte, dem sie

zustossen, und diese Bedenklichkeit ist bei dem Verfasser um
80 unerwarteter , als er es ja sogar mogKchfand, dass fiir ein

Subject, welches nicbt strenge Einheit ist, ein Schein von

Einbeit entsteben konne. Dieser wichtige Satz, die Grund-

lage vieler Folgerungen ist iibrigens vom Verfasser zwar mehr-

fach wiederbolt, aber durcb keinen Beweis gestiitzt worden.

Das Dritte endlicb ist dies, dass in dieser ganzen Deduction

zweierlei mit einander abgeleitet wird, was sehr verscbiedenen

Ursprungs ist. WoUen wir namlicb auch dem Verfasser den

Satz, dass jeder friibere Zustand eines Wesens auf die spate-

ren mitbestimmend einwirke , als einen aprioriscben zugestehen,

so folgt docb daraus nicbt, dass diese Einwirkung stets eine

Begiinstigung fiir die Emeuerung desselben Zustandes entbal-

ten miisse. Ob ein friiberer Zustand seine eigne Wiederholung

befordert oder bemmt, muss im AUgemeinen unentscbieden

bleiben; macbt das Bediirfhiss der psycbologiscben Erklarung

die Annabme des ersteren Falles notbig, so batte doch deut-

licb gemacbt werden soUen, dass diese Annabme eine zweite

Hypotbese ist.

Jede Seelentbatigkeit, fabrt der Verfasser S. S5 fort, muss

ein untbeilbarer Act sein, da die Seele selbst ein einfacbes

untbeilbares Wesen ist. Dieser beweislos aufgefiibrte Satz,

denn eben der Beweis feblt, dass seine beiden Glieder zusam-

mengeboren, dient dem Verfasser zur Grundlage einer sebr

eigentbiimlicben Tbeorie. Zwei Perceptionen konnen nach

ibm nicbt zugleicb vorgestellt werden; es streiten sicb viel-

mebr jede zwei Empfindungen um die Perception, und die

scbwacbere wird von der starkeren besiegt; das BrCsultat ist die

vollige Hemmung oder Unterdriickung der scbwacberen, welcbe

durcb die starkere gebunden, in ein Residuum, oder eine

blosse Disposition verwandelt wird. Eine Mebrbeit von Dis-

positionen namlicb stort nacb des Verfassers Ansicbt die Ein-

beit der Seele nicbt, wobl aber eine Mebrbeit der Tbatigkei-

ten. Dieser Kampf der Nervenreize um die Perception ist von

einem andem Beurtbeiler der friibem Scbrift des Verfassers

damals scbon ganz treffend mit dem Gedrange der Leute vor

der Billetausgabe des Tbeaters verglicben worden; der Ver-

fasser bat sicb jedocb dadurcb nicbt von der Unangemessen-
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heit seiner Vorstellung iiberzeugen lassen. Was aber hier noch

hinzukommt, die Behauptung, dass stets nur eine Vorstellung

gedacht werde und dass sie alle andem unterdriicke, werden

weder die Anhanger Herbart's als eine Verbesserung seiner

Lehre betrachten, noch konnen wir einsehen, wie sie mit der

Erfahrung bestehen kann. Freilich beruft sich S. 96 der Ver-

fasser selbst auf die Erfahrung, die da zeige, dass man z. B-

zwei Farben nicht gleichzeitig vorstellen konne, sondem bei

dem Versuche dazu sich stets auf der abwechselnden Vernach-

lassigung der einen oder der andern ertappe. Diese Beobach-

tung ist gewiss nicht unrichtig, und hatte der Verfasser seinen

Satz dahin beschrankt, dass die Seele, wenn sie willkiirlich

zwei durch keine Empfindung in demselben Momente darge-

botene Inhalte vorstellen will, dies nicht zugleich konne, so

wiirde er eine Thatsache ausgesprochen haben, die naherer

XJntersuchung werth ist. Aber unmittelbar vorher S. 95 heisst

es ausdriicklich, man konne sich das Verdrangen der einen

Vorstellung durch die andere als einen Streit beider Empfin-
dungen (Nervenreize) um die Perception vorstellen, in

welchem die schwachere von der starkeren besiegt werde. Soil

dies nun wirklich bedeuten, dass die Seele iiberhaupt unfahig

ist, zwei Vorstellungen zugleich zu percipiren, selbst in dem
Falle, dass diese Vorstellungen durch eben gegenwartige

Nervenreize angeregt werden? Anstatt Consequenzen zu Zie-

hen, will ich lieber bekennen, dass ich den Verfasser nicht

verstehe.

S. 72 begegnen wir derselben Aeusserung, dass verschie-

dene Erregungszustande auf die Seele einwirken und alle die

Perception verlangen, diese aber in jedem Zeitmomente nur

einmal von der Seele ausgeiibt werden konne. oDaher bleibt

nichts iibrig , als dass die Seele wegen der Menge der hetero-

genen Empfindungen entweder nur eine dunkle und qualitativ

unbestimmte Perception von alien habe, da sie den Act der

Perception wegen der Einfachheit ihres Wesens nicht theilen

kann, oder dass das Hervortreteu einesTheils, unter Umstan-

den nur eines einzigen der gleichzeitigen Nervenreize durch

seine bedeutendere Starke das Uebergewicht iiber die andern

erlange, die dann gar keinen Theil an der Perception erhal-

tena. Diese Alternative ist so unklar ausgedriickt , dass man
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sich versucht fuhlen wird, ihr erstes Glied sofort fiir unmog-

lich zu erklaren. Aus andern Stellen scheint jedoch hervor-

zugehn, dass in diesem ersten Falle nicht eine verworrene

Perception aller dieser Beize Statt finde^ die, da doch alles

Verworrene noch entwirrbare XJnterschiede zeigt, der Einheit

der Seele ebenso gut widersprechen wiirde, als eine deutliche

Perception derselben Mehrheit; dass vielmehr die Reize, be-

vor sie percipirt werden, eine Resultante bilden, deren Wahr-

nehmung dann durch 'einen untheilbaren Act der Perception

erfolgt. Aber nichts spricht dafur, dass dieser Fall jemals vor-

komme, so wie Nichts, wie mir scheint, die Thatsache ent-

kraftet , dass wir wirklich viele qualitativ verschiedene Inhalte

in der Empfindung, wenn gleich nicht stets in der Erinnemng
zngleich percipiren.

Der Weg, auf dem diese und andere den Herb art ischen

verwandte oder widersprechende Gedanken vom Verfasser ge-

funden und motivirt werden, ist nur scheinbar klarer und

ebener als der Herb art's selbst. Nach manchen popularisir-

ten Gedanken treten Hauptsatze, in denen eine Welt von

Schwierigkeiten liegt, unerklart und unbefangen auf, wie sich

von selbst verstehende Wahrheiten. So lehrt S. 97 ganz kurx

und eilfertig: die Starke dieser Disposition (eine gewesene Vor-

stellung wieder zu erzeugen} ist dabei stets proportional der

Intensitat des wirklichen Vorstellens, aus welchem sie hervor-

gegangen ist als dessen Residuum; und S. 99 vervollstandigt

dies dahin: dass das Sinken der Vorstellung fortschreite im

umgekehrten Verhaltniss der urspriinglichen Intensitat der sin-

kenden Vorstellung und im graden Verhaltniss theils der ab-

laufenden Zeit, die mit heterogenem Vorstellen ausgefullt war,

theils der Intensitat dieses heterogenen Vorstellens selbst. Und
dies Alles geht so leicht aus dem einzigen Gedanken herror,

dass die Seele ein einfaches unraumliches Wesen ist? Auch

ohne dass iiber ihre concrete Natur und fiber die Natur des

Vorstellens irgend etwas weiter zu wissen Noth thate?

In einem Anhange zu diesem Abschnitte handelt der Ver-

fasser von der Anwendbarkeit der Mathematik auf Psychologic

uberhaupt und von der Grundlage der mathematischen Psy-

chologic Herbart's insbesondere. Es w^are vielleicht eine

gliicklichere Anordnung gewesen, einzelne Theile dieses in-
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teressanten Kapitels den vorigen Ueberlegungen einzuschalten

;

denn wir finden hier den Verfasser auf die Motive der Vor-

aussetzungen zuriickgehn, die wir ihn frliher unbegriindet an-

wenden sahen. Diese Motive haben uns allerdings nicht von

der Richtigkeit seiner eigenen Ansichten iiberzeugt, aber sie

zeigen uns jedenfalls^ dass der Verfasser in seinem Anlehnen

an Herbart mit ebenso grosser Unbefangenheit und selbst-

standiger Forschung nach Wahrheit, als mit bescheidener Be-

wnndening dieses aiich fur seine Gegner grossen Vorbildes

verfahrt. Wir halten die Schwierigkeiten , welche eine voU-

standige griindliche und aufricbtige Erwagung der Moglichkeit

oder Unmoglicbkeit dieser mathematischen Psychologic zu iiber-

winden bat, fiir so bedeutend, dass wir nichts zum Nachtbeil

fiir den Scharfsinn des Verfiassers zu sagen glauben , wenn wir

gesteben, dass er uns zwar die Steine des Anstosses, die bier

liegen, fast alle nachweist, dass dagegen sein Bemiiben, sie

aus dem Wege zu raumen, nicbt gliicklicber zu sein scheint,

als das seines Vorgangers. Der Grund , warum die matbema-

tiscbe Psycbologie Herbart's aucb unter urtbeilsfabigen Na-
turforscbem und Matbematikern nocb immer so wenig An-
banger zablt, liegt doch nicbt bloss, wie der Verfasser meint,

in Apatbie und Missgunst, sondern bauptsacblicb darin, dass

ihre Freunde in der Vertbeidigung und Recbtfertigung der-

selben nocb lange nicbt weit genug zuriickgebn , ibre Demon-
strationen vielmebr von Satzen aus beginnen y die sie schon

fur evident balten, wabrend sie den Gegnem nocb immer als

ganz willkiirlicb erscheinen. Aucb der Verfasser beriicksich-

tigt, indem er den Gedanken einer matbematischen Psycbo-

logie im AUgemeinen rechtfertigen will, nur die banalen Ein-

wiirfe, die man aller Orten gegen sie bort, und doch ist er

nicht im Stande gewesen, aucb nur ibnen alien Stachel zu

nebmen.

So weist er den Einwurf , dass die Mathematik nur quan-

titative Bestimmungen liefere, die Psychologic aber es mit

qualitativ verscbiedenen Zustanden unsers Innem zu thun babe,

ganz einfach durch Hinweisung auf Tone und Farben zuriick,

die man sicberlicb vor der Ausbildung der Undulationstbeorie

fur bloss qualitative Erscbeinungen b'atte halten 'konnen. Sind

sie denn das jetzt weniger? Die Physik beschaftigt sich ja
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nicht mit Farben, nicht mit Tonen, sondem mit Aether und

Schallschwingungen ; dass beide auf diese Weise von der Seek

percipirt werden, ist ihr nur eine Thatsache, deren sie sich,

um bequem Ton ihnen reden zu konnen, bedient. Dass da-

gegen auf diese qualitativ verscliiedenen Perceptionen die

Mathematik, die ihre quantitativen aussem Erregungsursaclien

bebandelte, auch noch ein Recht habe, verstebt sicb docb

niebt von selbst. »Ausserdem, fugt der Yerfasser binzu, ist

nocb zu bemerken, dass wie sebon jede Recbnung in benann-

ten Zablen niebt mit abstiacten, leeren Quantitaten sicb be-

scbaftigt, so aucb die matbematiscbe Psycbologie in keinem

Falle unbenannte quantitative Bestimmungen an den Anfang

ibrei Recbnungen setzen wird.v Um so scblimmer, mocbten

wir fast sagen. Denn der obige Einwurf will ja offenbar niebt

bebaupten, dass es iiberbaupt unmoglicb sei, qualitative Vor-

gauge zu bereebnen , sobald nur fiir die qualitativen Beziebun-

gen und Veranderungen , die dieselben erfabren, irgend eine

Lebre von ibrer concreten Natur die notbigen BeurtbeUungs-

griinde liefert^ wabrend die Matbematik die Recbnungsregeln

in der Hand bat, um die Massverbaltnisse der nacb jenen

concreten Gesetzen notbwendigen Ereignisse zu bestimmen.

So allein verfabrt jede Recbnung mit benannten Zablen. Die

Psycbologie bedarf daber durcbaus einer vorangebenden Lebre

iiber die Wecbselwirkungen, welcbe das Qualitative qualitativ

auf einander ausiibt , ebe die Recbnung ankommen kann, und

dies ist es eben, was jener Einwurf vermisst. Die Matbematik

kann das natiirlicb niebt ersetzen ; ibre Anwendung muss viel-

mebr dadurcb zu etwas sicb von selbst Yerstebendem gemacht

werden, dass man vor Allem die Dynamik der Seelentbatig-

keiten so scbarf als moglicb ausbildet, die ibr Object sein soil.

Aucb der andere Einwurf, dass es der Psycbologie an der

zu jeder Berecbnung notbwendigen Einbeit feble, wird nur

zum Tbeil durcb die Yerweisung auf Optik und Akustik, die

aucb keine Einbeit fiir die Berecbnung von Scball und Licht-

wellen besassen (?) , oder auf die Trigonometric, die obne alle

feste Einbeit mit blossen Yerbaltnisszablen recbnet, zuriickge-

wiesen. Denn, Anderes zu gescbweigen, um mit blossen Yer-

baltnisszablen zu recbnen, muss man docb eben diese wenig-

stens baben. Die Trigonometric bat sie, mit der grossten
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Mannigfaltigkeit und Scharfe; die Psychologie aber hat sie

nicht.

Der Rest dieses Abschnittes ist einer Polemik gegen meh-
rere Satze Herbart's gewidmet; gegen seine Annahme einer

gleichzeitigen Vielheit von Vorstellungen, gegen seine Grund-

satze von dem Gegensatze der Vorstellungen aus einem Con-

tinuum , der Yertraglichkeit derer aus verschiedenen Conti-

nuis, gegen seine Ansicht von der Hemmung der Vorstellun-

gen, der Hemmungssumme und der Verschmelzung der Reste.

Fasst man diese Punkte zusammen, und ich glaube allerdings,

dass der Verfasser keinen ohne Grund fiir bedenklich halt, so

ist dadurch freilich fast alles das angefochten, was eben bei

Herbart die Bestimmung hat, als Dynamik der Seele den

Ankniipfungspunkt fur die Rechnui^ zu bilden. Es kann da-

her nicht befremden, wenn der Verfiisser zwar zuletzt an der

mathematisch bestimmbaren Natur des geistigen Lebens fest-

halt, die Moglichkeit aber, eine mathematische Psychologie

jetzt auch nur in massiger Ausdehnung durchzufiihren, in Ab-

rede stellt. Dass trotzdem Herbart^s Behandlung der Psy-

chologie eine ausserordentliche Leistung sei, darin werden wir

dem Verfasser gem beistimmen , selbst wenn wir uns genothigt

fiihlten, noch mehr von ihren metaphysischen Grundlagen an-

zufechten, und selbst wenn wir darin ihm nicht beitreten

konnten, dass alles friiher auf diesem Felde Geleistete neben

ihr verschwinde. Vergleichen wir die Art, wie Herbart
seine Berechnungsgrundsatze findet, mit den Beweisversuchen

des Yerfassers fiir seine eigenen , so konnen wir nicht umhin,

abgesehn natiirlich von allem Urtheil iiber die Wahrheit der

Resultate, Herbart's Manier fiir ungleich vorziiglicher zu

halten. Bei ihm treten die dynamischen Satze , die der Rech-

nung zu Grande liegen, meistens geradezu unbewiesen als

Hypothesen auf, die das praktische Bediirfiiiss der Erklarung

gebiert; der Verfasser scheint vor diesem Verfahren, dem we-

nigstens ein Verdienst firischen Zugreifens und erfinderischen

Geistes zukommt, sich zu scheuen; er mochte gem seine Satze

als Consequenzen der metaphysischen Natur der Seele dedu-

ciren. Aber kein Vorhaben ist ihm in diesem Buche so sehr

misslungen wie dieses, und schwerlich wird in der Dynamik,

die er aufstellt, das Auge eines Naturforschers, dem die Psy-

Digitized byGoogle



490 Rec. V, Th. Waite, Lehrb. d. Psychologic als Naturwissenschaft.

chologie als Naturwissenschaft vorziiglich genug zu thun stre-

ben miisste, mebr als eine Mythologie sehen, zu unverlass-

lich, um auf sie den Aufwand weiterer Berechnungen zu

griinden.

Wir konnen die grossere noch librige Abtheilung des Wer-

kes nicht mit derselben Ausfuhrlicbkeit durchgehen, die wir

dem grundlegenden Theile widmen durften. Ohne Zweifel

wird das Buch einen ausgedehnten Leserkreis finden, den es

als der bisher eimdge Yersuch einer umfassenden wissenschaft-

lichen Psychologic auch dann schon hoffen diirfte, wenn es

sich nicht in dem Masse, wie wir es an ihm zu ruhmen ha-

ben, durch aufrichtiges Eingehn auf alle interessanten Pro-

bleme , durch gewissenhafte und vielseitige Benutzung der vor-

trefflichen MateriaJien , welche in neuerer Zeit namentlich die

Physiologic geliefert hat, und durch eine Menge neuer eigener

Ausfiihrungen auszeichnete. Wir erlauben uns deshalb, aus

dem reichen Inhalte, den wir dem Studium der Leser em-

pfehlen , nur einige Punkte hervorzuheben , die neben der Ge-

staltung des Ganzen noch eine eigenthiimliche Beriicksichti-

gung verdienen.

Der zweite Abschnitt des Ganzen, von der Sinnlichkeit,

behandelt die Entstehung der raumlichen Weltauffassung, also

etwas weniger, als in der Ueberschrift versprochen wird, die-

ses Wenigere aber mit der grossten Ausfuhrlichkeit und der

umstandlichsten Beriicksichtigung aller dabei in Betracht kom-

menden Fragen. Dem Verfasser lagen hier sehr viele und

hochst schatzbare Vorarbeiten sowohl philosophischer als phy-

siologischer Art vor , deren Benutzung wir ihm nicht zum Ta-

del, sondem zum Verdienst anrechnen. Allein es ware wiin-

schenswerth, dass er die Quellen, denen er folgt, angefiihrt

hatte, denn obgleich er sich das physiologische Material mbg-

lichst zu eigen zu machen gesucht hat, ist es ihm doch zu-

weilen begegnet, einiges davon irrig au&ufassen. So ist in

dem, was er schon friiher S. 89 u. 90 iiber die Grenzen der

Unterscheidbarkeit von Empfindungsreizen zusammenstellt und

auch hier weiter benutzt, ziemlich Heterogenes vermengt, des-

sen Unterscheidung fur die gegenwartige Au%abe nothig ist

Die Frage*nach der Ursache des raumlichen Vorstellens

scheint dem Verfasser S. 205 durch die Deductionen Herb art's
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ebenso wenig beantwortet, wie mir. Er macht ganz mit Recht

darauf aufmerksam, dass aus einem noch so entwickelten Sy-

stem abgestufter Verschmelzungen intensiver Vorstellungen nie

die Nothwendigkeit hervorgehe, dieses System in der Form
extensiver Raumlichkeit anzuschauen. Die Aufgabe der Psy-

chologie abersei der Nachweis (S. 246), dass alle psychischen

Erscheinungen aus dem erfahrungsmassig durch die Sinne

Gegebenen hervorwachsen , ohne alle Zuthat a priori. Der

letzteren Anforderung, sobald man nicht eben a priori fertige

Anschauungsformen verlangt, in welche die Dinge hineinfal-

len, wird er jedoch sogleich selbst untreu, wo er sich zur

Deduction der Nothwendigkeit des Nachaussensetzens der Ge-

sichtsobjecte wendet. Seine Theorie beruht hier wieder auf

dem Satze, dass es der Natur der Seele widerstrebe , ein Man-
nigfaltiges simultan aufzufassen. Gleichzeitige qualitative Seize

der Retina wiirde sie deshalb am liebsten successiv und ab-

wechselnd percipiren. »Aber diese Art der Auffassung geniigt

offenbar den vorliegenden Bedingungen nicht und kann also

auch nicht Statt finden, denn sie wiirde in directem Wider-

spruche mit dem sinnlich Gegebenen stehen , den gleichzei-

tige n Nervenreizen , deren successive Perception deshalb

unmoglich ist.a Aber warum soUte sie unmoglich sein? Und
wiirde deshalb, weil sie vielleicht unmoglich ware, die simul-

tane Perception, die an sich ja auch unmoglich ist, moglicher?

Allerdings meint dies der Verfasser, indem er behauptet, die

Seele, genothigt in diesem Falle, das Mannigfaltige neben ein-

ander bestehen zu lassen, konne dasselbe nicht mehr in der

Form auffasseU; in welcher ihrem Wesen gemass alle ihre

Thatigkeiten und Zustande auftreten miissen, d. h. als rein

intensive Qualitaten. Es miisse vielmehr'als ein von ihr Un-
abhangiges ihr gegeniiberstehen , als ein Fremdes, Extensives,

dessen adaqtiate Auffassung sie ihrem rein intensiven Wesen
nach nie vollkommen zu Stande zu bringen vermag.

»Wir haben hiermit, fahrt der Verfasser fort, die Noth-

wendigkeit der Anschauung des Raumlichen und des Proji-

cirens im Allgemeinen erklart.a Dies miissen wir aber ganz

in Abrede stellen. Wenn zuerst die Seele wirklich unfahig

ist, Mannigfaltiges gleichzeitig zu percipiren, so ist durch die

Baumanschauung diese Unfahigkeit nicht gehoben; nicht die
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vielen Perceptionen selbst, sofem sie Acte der Seele sind, wer-

den ja nach Aussen versetzt, sondem nur der qualitadve Li-

halt derselben. Die Mannigfaltigkeit der Thatigkeiten besteht

deshalb im Innern der Seele mit ihrem ganzen Widerspruch

gegen deren Einheit fort. Dass ferner es der Seele nothwen-

dig sei, sich auf diese Weise zu retten, ist nicht nacbgewie-

sen, sondem hochstens, dass es zweckmassig sei, diese Aus-

kunft zu wahlen. Es ist ferner ganz klar, dass Jemand, der

nicht schon eine Anschauung extensiven Raumes besasse, gar

nicht darauf verfallen wiirde, in der Intensitat einen wesent-

lichen Zug der Seele zu finden; soil also das Mannigfaltige

der Empiindung als etwas Fremdartiges der Seele gegeniiber-

stehen, so liegt darin noch nicht analytisch, dass es extensiv

aussehen miisse; es liesse sich wohl auch eine andere Art des

Fremdseins fiir die Seele denken. Das Raumliche des Raumes

entspringt daher aus dieser Forderung so wenig, als aus deu

abgestuften Yerschmelzungen Herbart's. Dass endlich, auch

wenn es so ware, doch die Raumanschauung sich nicht ohne

alle Zuthat a priori entwickele, zeigt die ganze Deduction^ in

der sie ja durchaus von Eigenthiimlichkeiten der Seelenthatig-

keiten abhangig gemacht wird, ohne welche die Simultaneitat

mannigfacher Reize nur ein confuses »6emeingefuhl« erzeugeu

wiirde.

Der Structur des Auges schreibt der Verfasser bei der Er-

zeugung der Raumvorstellungen ebenso viel Wichtigkeit zu.

als ich selbst in verwandten Arbeiten gethan habe; aber ich

kann ihm in der speciellen Weise seiner Auffassung nicht

beitreten. Dass jede Primitivfaser nur einen Eindruck leite,

muss wohl jetzt als eine falsche Annahme bei Seite gesetzt

werden, obgleich die annahemde Isolirung der Fasem immer

noch grosse Wichtigkeit hat. Aber die Analogic des Gehor-

organs zeigt uns, dass sie allein die raumliche Unterscheidung

der Eindriicke nicht bedingt. Auch Tone sind wir genothigt.

neben einander existiren zu lassen und zu percipiren, aber

obwohl hier alle die Verhaltnisse Statt finden, die der Ver&s-

ser bei den Empfindungsreizen des Gesichtssinnes fand, ent-

steht doch keine raumliche Wahmehmung derselben.

Der weitere Verlauf dieses Abschnittes behandelt in sehr

dankenswerther VoUstandigkeit die Entstehung des Flachen-
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sehenS) der Vorstellung des Continuirlichen, der Anfange der

Grossenschatzung, des Sehens der Gestalten und Bewegungen
und schliesst mit einer Betrachtung der Raumauffassung des

Blinden. Dieser Mannigfaltigkeit der Gegenstande konnen wir

hier nicht folgen. Eine Kleinigkeit fiige ich zu S. 212 bei.

Der Verfasser erwahnt hier, dass eine von ihm gegebene Er-

klarung der Stetigkeit des angeschauten Raumes , die ich nicht

voUig verstehe, unrichtig sein wiirde, wenn Volkmann's
Behauptung wahr ware, dass Dunkelheit nicht Negation des

Sehens, sondem ein Sehen eigner Art sei. Er selbst scheint

Dunkelheit als Ausdruck getauschter Erwartung des Sehens zu

betrachten. Volkmann wird jedoch wohl Recht behalten;

denn getauschte Erwartung ist ja doch an sich nicht schwarz

;

soil aber die getauschte En^'artung grade des Sehens sich als

Dunkelheit darstellen, so kann dies doch kaum anders als so

gedacht werden , dass der Mangel des gewohnlichen Lichtreizes

selbst Object einer Sehthatigkeit ist, in deren Natur es liegt,

dass die Seele dieses schwarze Nichts, und nicht iiberhaupt

nichts wahmimmt. Ich bin personlich ganz von der Richtig-

keit der Volkmann^schen Behauptung iiberzeugt, seit ich

an mir selbst zweimal das Phanomen des Ausfallens eines

Theils des Gesichtsfeldes nach hefkiger Blendung des Auges
durch weisses Licht erfahren habe. Bei dieser voriibergehen-

den Paralyse der Retina oder des ihr entsprechenden Central-

organs sieht man wirklich mit diesem Theile des Auges so

wenig, wie mit der Hand, weder Licht noch Dunkel; eben

deswegen wird dieser Zustand leicht ganz iibersehn, weil er

sich durch kein ungewohntes Gefuhl der Finstemiss verrath,

und die Liicke im Sehfeld, wenn sie nur ein Auge trifft,

durch das andere fast ganz erfiillt wird. Dass bei der Beob-

achtung dieses Zufalls die Erwartung, etwas zu sehen, gross

war, und dass sie getauscht wurde, ist begreiflich, aber ein

Sehen von Dunkelheit trat dennoch nicht ein. Da man jedoch

diese Liicken im Sehfeld nicht experimentell hervorbringen

kann, so eignet sich die Beobachtung freilich nicht zu einem

strengen Beweise.

Auch von dem dritten Abschnitte , iiber das Gemiith, kon-
nen wir nur die Grundlagen der Betrachtung beriihren. Dass

unter dem Namen der Gefuhle oft vielerlei Heterogenes zu-
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sammengefasst werde , ist richtig ; aber der Verfasser hat diese

Verworrenheit weder zuerst bemerkt, noch sie ganz gliicklich

beseitigt. Dunkel ist es mir wenigstens duichaus geblieben,

aus welchem Grunde die sinnlichen Schmerzen und Wohlge-

fuhle in jeder Weise von den intellectuellen Gefuhlen zu tren-

nen sein sollen, mit denen der Verfasser sich fast allein be-

schaftigt. Wie sehr sie auch durch Nerrenzustande vermittelt

sein mogen, als Ereignisse, in denen sich Lust oder Unlust

zeigt, gehoren sie doch zu dem ELreise der psychischen
Erscheinungen , die von den gleichgiltigen Vorstellungen ganz

passend durch den Namen der Gefiihle unterschieden werden.

;Die Frage nun, deren Beantwortung sich der Verfasser hier

vomimmt, ist die (S. 291] , ob sich das Fiihlen aus einem Zu-

sammenwirken von Vorstellungen allein werde geniigend er-

klaren lassen, oder ob dazu ein eigenthiimliches Princip, ein

ausser den Vorstellungen liegendes Element angenommen wer-

den miisse. Seine Beantwortung ist ausfiihrlicher als die

Herbart^s, aber im Wesentlichen dieselbe. Die Gefiihle ent-

stehen, sobald Hindemisse sich dem gewohnten Rhythmus
der Vorstellungsthatigkeiten entgegenstellen (S. 297); wenn die

Seele an irgend einem Punkte ihrer Vorstellungsthatigkeit sich

gehemmt findet, wenn sie sich gehindert sieht^ sich in das

Vorgestellte zu vertiefen, sich ihm hinzugeben (S. 298) u. dgl.

Es liegt wohl nur an einer kleinen Mangelhafdgkeit des Aus-

drucks, dass hier lauter VerhlUtnisse angefiihrt sind, aus denen

nur Unlust entsteht, nicht Lust; dag^en ist eseine, um alle

oft gemachte Einwiirfe unbekiimmerte Mangelhaftigkeit des

Nachdenkens, wenn der Verfasser glaubt, durch diese Angabe

der wahrscheinlichen Veranlassungen der Gefiihle zugleich

nachgewiesen zu haben, dass zur Erklarung der Grefiihle die

Annahme eines besondern Vermogens zu fiihlen, unnothig sei,

j»das man freilich mit ebenso leichter Miihe sich erdenken

konnte, als unter tausend andem Vermogen auch das des

Magneten, das Eisen anzuziehn; wenn nur das erfundene Wort

hier wie iiberall nicht den falschen Schein einer wirklichen

Erklarung des Fhanomens veranlasst hatte.a Die Sache steht

vollig umgekehrt, als der Verfasser meint. Wer ein Gefiihls-

vermogen annimmt, behauptet nicht, die Gefiihle zu erklaren;

er behauptet nur, dass sie eines Erklarungsprincips bediirfen,
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und dass dies in Verhaltnissen der Vorstellungen nicht liegt.

Wer dagegen deswegen, weil factisch Gefiihle sich an solche

Verlialtmsse kniipfen, behauptet, es verstehe sich das auch

analytisch) aus der Natur dieser Verhaltnisse selbst, und ohne

dass man auf die Natur der Seele zuriickgeht, der sie begeg-

nen^ der behauptet einfach etwas, was kein Mensch, wenn er

aufiichtig ist, begreifen kann. Da der Yerfasser so sehr kurz

und entschieden iiber diese ganze Frage abspricht^ so muthet

es auch uns nicht an, weitlauftiger die Consequenzen eines

Grundsatzes zu verfolgen, den wir nur fur ganz leichtsinnig

halten konnen. Es wiirde sich sonst sehr leicht zeigen lassen,

dass schon bei der ersten Classe der Gefuhle, denen, die bloss

von der Form des Vorstellungsverlaufs abhangen, Erwartung,

Tauschung, Zweifel, Langeweile, der Yerfasser zwar viele

sehr feine Beobachtungen im Einzebien beizubringen, den prin-

cipiellen Mangel seiner Erklarungsweise aber weder zu ver-

decken noch zu ersetzen vermag.

Es liess sich voraussehn, dass dieselbe Auffassungsweise

bei dem Yerfasser sich auch in Bezug auf das Begehren wie-

derholen werde. Zwar ist seine Ansicht von der Herbart's
etwas verschieden, und insofern zu ihrem Yortheile, als sie

das Begehren naher an das Gefiihl anschliesst; im AUgemei-

nen und principiell ist sie jedoch ihr ahnlich. )>Die Begeh-

rung namlich ist selbst ein Gefiihl , und zwar ein Unange-

nehmes; die Gegenwart des begehrten Objects befriedigt die

Begehrung; dieses Object kann also selbst nichts Anderes sein

als die Befreiung einer aufstrebenden Yorstellung von einem

auf ihr lastenden Drucke ; denn jedes unangenehme Gefiihl

entsteht durch einen solchen Druck und verschwindet durch

die Hinwegnahme desselben.c Was iibrigens der Yerfasser bei

dieser Gelegenheit S. 416 iiber die Instincte der Thiere sagt,

worauf mag es sich wohl griinden? Mit einer Entschieden-

heit, die eine besondere Quelle der Erkenntniss glaubhaft ma-
chen konnte, urtheilt er iiber Gegenstande, die man bei

einiger Behutsamkeit doch nur dahin gestellt sein lassen kann.

Bei Gelegenheit des Begehrens ist es natiirlich, an die

Willkiir und ihre Freiheit erinnert zu werden, der der Yer-

fasser seinen 43. § widmet. Er hat die Eigenthiimlichkeit der

meisten Abhandlungen dariiber aus der Schule Herbart's;
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namlich er hort auf, wo die Fragen beginnen. Von S. 454

bis 464 stellt der Verfasser die Nothwendigkeit dar, dass, die

allgemeine Giltigkeit des Causalgesetzes Toraus anerkannt)

alles was in der Seele sich ereignet, einer aosnahmslosen Be-

dingtheit durch allgemeine Gesetze unterliege. Diese Schil-

derung ist vortrefflich, was sie lehrt, ist jedocb kaum Jeman-

dem neu. Uebertrieben freilich sind einige Ziige, durch die

der Verfasser die Verwirrung des Seelenlebens anschaulich zu

machen sucht, die da entstehn wiirde, wenn irgendwo Frei-

heit in sein Getriebe eingreifen konnte. sAlso, fahrt er

S. 464 fort, soil Alles einer unerbittlichen Nothwendigkeit iin-

terworfen sein? Der Mensch soil keine Art einer wirklichen

Selbstthatigkeit besitzen? Er soil nichts eigentlich selbst thun,

selbst handeln, sondem dies soil ein blosser Schein , in Wahr-
heit aber das nothwendige Resultat in ihm wirkender Natur-

krafte sein? Welche sonderbare Fragen! £s ist auf sie nur

zu antworten , dass sie sammtlich auf Missverstandnissen be-

ruhen. Schon jede Vorstellung ist eine Selbstthatigkeit der

menschlichen Seele.er AUerdings, und zwar in demselben Sinne,

wie die Undurchdringlichkeit der Korper oder die chemische

Mischung zweier Elemente auch ihre Selbstthatigkeit ist. Wenn
nun jene Fragen auf dem Missverstandnisse beruhen sollten,

dass ein Unterschied zwischen Handlungen , die einer sittlichen

Beurtheilung unterliegen, und zwischen Thatigkeiten Statt

finde, denen keine Verbindlichkeit eines eigenen Verdiengtes

obliegt, warum bemiiht sich der Verfasser nicht, dies Miss-

verstandniss endgiltig zu heben? Sollen wir bestandig mit die-

sen Fragen von der Psychologie abgewiesen werden, weil sie

nur zu lehren habe, was da geschehe, nicht was geschehen

solle, von der Moral aber deswegen, weil sie nur vorschreibe

was sein solle, nicht zeige, wie es sein konne? Nach S. 473

scheint es allerdings dabei zu bleiben. »Die Furcht vor dem
Determinismus , sagt der Verfasser hier, hat lange Zeit die

Psychologie verdorben, ja unmoglich gemacht. Die Geschichte

derselben zeigt , wie wenige Menschen den Muth und die ELraft

besitzen, consequent zu denken , wie sie immer mit vorge&ss-

ten Interessen fur die Resultate an die Untersuchung gehen.

Die Menschen fiirchten sich vor den Ueberzeugungen , die sie

sich aneignen konnten, ja miissten, wenn sie scharf zu denken

Digitized byGoogle



Rec. V. Th. Waitz, Lehrb. d. Psychologic als Naturwissenschaft. 497

sich entscHlossen.ff Vergleiche ich mit dem, was der Verfas-

ser in diesem Paragraphen sagt^ das, was er sonst iiber die

sittliche Seite des Seelenlebens in seinem Buche aussert, so

mochte ich glauben, dass die angefdhrten Worte eine schla-

gende Anwendung auf ihn selbst fanden. Die Consequenz

seiner Lehre kann, wie uns diinkt, nur die sein, dass alle

Sittlichkeit im geistigen Leben ein Gliicksfall sei, gleicb

poetischer Begabung, in dem einen Individuum durch gliick-

Kche Naturanlagen
,

passenden Erfahrungskreis , vemiinftige

Erziehung, kurz durch mancherlei begiinstigende Zufalle rea-

lisirt, in andem durch entgegengesetzte Umstande verhindert.

Spricht er nun dennoch von Sittlichkeit in derselben Weise
wie andere, um sich diese Consequenz selbst zu verbergen,

oder weiss er einen leider nicht mitgetheilten Ausweg, der

ihm erlaubte, trotz seiner Theorie noch einen Platz und eine

Bedeutung in der Welt fur die Begriffe der Verschuldung und
des Verdienstes zu finden? Wir wissen dies nicht, aber dies

scheint uns klar, dass mit so unbedeutenden und so oft schon

abgenutzten Mitteln, wie sie der Verfasser in diesem Paragra-

phen au^eboten hat, diese Frage der Freiheit nicht erledigt

werden kann. Yor Allem aber wird es dann nothig sein, dass

die mechanisch - psychologische Schule die Bedeutung der

Frage selbst anerkennt, und nicht so freigebig mit der Vor-

aussetzung von Missverstandnissen ist, die sie doch weder be-

stimmt nachweist noch aufklart.

Zu einer ahnlichen Bemerkung veranlasst mich der noch

zu diesem Abschnitt gehorige Versuch des Verfassers, die Ent-

stehung der asthetischen Gefuhle nachzuweisen. Ich muss
mich enthalten , iiber den Werth dieses Versuchs zu urtheilen,

da der Verfasser bei dieser Gelegenheit einen zu unartigen

Angriff gegen mich richtet, als dass mein Urtheil iiber diesen

speciellen Theil seiner Leistung unbefangen genug erscheinen

konnte. Auf das Thatsachliche dieses Angriffs erlaube ich mir

im Interesse der 8ache einige Gegenbemerkungen. Der Ver-

fasser tadelt mich, dass ich physiologische und psychologische

Bedingungen der Kunstschonheit anerkannt, aber nicht weiter
' untersucht habe. Die Wahl des Gegenstands fiir meine Ab-
handlung [in den Gottinger Studien 1847 [s. oben No. XIX])
stand mir jedoch frei, und ich erwahne dieses Tadels nur,

Lotze, kl. Schriften H. 32
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um daran zu kniipfen, dass ich allerdings die Aufgaben, die

sich der Verfasser stellt, die primitiven asthetischen Elemente

aufzusuchen, die in den psychologischen Voi^ngen und noch

vor ihnen in den Combinationen der Nerventhatigkeiten lie-

gen, in ihiem ganzen Umfange anerkenne und es nicht auf-

gebe, das Meinige zu ihrer Losung beizutragen. Dass der

Verfasser seinerseits aber nicht begreifen kann, was ich noch

neben diesen Bedingungen der Schonheit als metaphysische

Bedingungen derselben verstehe, thut mir leid, da ich, wenn
ich von ihm nicht verstanden bin, noch weniger hoffen dari^

dem Publicum verstandlich zu sein, fiir das diese Abhandlung
bestimmt war. Wenn ich freilich finde, dass er auch den von
mir gemachten Unterschied zwischen Seele und Geist nicht

versteht — obwohl er nach meinen eigenen Worten kein an-

derer sein kann, als der zwischen der Seele, abgesehn von
dem Inhalte ihrer Erfahrung und derselben Seele , wie sie

durch das Leben zu einem ihier Bestimmung entsprechenden

Inhalte des Wissens, Fiihlens und Wollens gelangt ist — so

muss ich noch mehr bedauem, dass der Verfasser mir zu be-

reitwillig die Ansichten zutraut, die er am leichtesten wider-

legen wiirde; ein Verfahren, das ich auch an den von ihm
wunderbar missverstandenen Stellen meiner Abhandlung, die

er citirt, zu beklagen finde. Die Hauptsache jedoch ist, dass

dem Verfasser vermoge seiner philosophischen und besonders

psychologischen Anschauungen meine Aufgaben nicht so ver-

standlich sind, als mir die seinigen. Das Schone beruht ohne
Zweifel nicht allein auf psychologischen Vor^uigen in dem
Sinne des Verfassers, d. h. nicht auf den Gefiihlen allein,

welche die Combinationsformen psychischer Thatigkeiten be-

dingen, die durch den Eindruck der Gegenstande angeregt

werden. Worauf es ausserdem beruhe, kann ich hier nicht

wiederholen; ich habe mich in jener Abhandlung klar genug
dariiber ausgedriickt, und bedaure, den Vorwurf bliihender

Oberflachlichkeit, den mir der Verfasser macht, hier mit dem
eines sehr oberflachlichen Lesens erwiedem zu miissen. Es
ist wahr, dass die gewohnliche Aesthetik der neuem Zeit von

einem sehr zusammengesetzten Standpunkt ausgeht, und dass

sie als mitwirkende Bedingungen der Schonheit gar Manches
aufistellt, was auf jene primitiven asthetischen Elemente im
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Sinne der mathematischen Psyohologie sich nicbt zuriickfiihrea

lasst. Allein in den Fallen, wo die Natur der Sache die Mog-
lichkeit einer solchen Zuriickfuhrung iibrig zu lassen scheint,

ist es doch immer eine seltsame Zumuthung der Herbaiti-
schen Schule, dass das ganze Zeitalter einstweilen mit asthe-

tischen Betrachtungen inne halten soUe, bis die Schule die

asthetischen Elemente gefunden habe. Wer weiss denn, ob

sie sie je finden wird? Ilnd wenn sie ihrer wird habhaft ge-

worden sein, so wird man dann vielleicht nocb deutlicher

erkennen, was Keinem, der nicht bis zum Fanatismus fur

Herbart verblendet ist, auch jetzt entgeht, dass namlich ge-

rade die wirksamsten Bedingungen der Schonheit auf jene for-

malen mathematisch-psychologisclien Elemente ihrer Natur

nach nicht zuriickfiihrbar sind. Wenigstens dann nicht, wenn
die Deductionen besser ausfallen sollen, als '^die des Gefuhls

iiberhaupt bei Herbart und dem Verfasser. So sehr ich die

Bemiihungen schatze , die physiologischen und psychologischen

Elemente der Aesthetik zu verdeutlichen, und je grossere Vorliebe

ich nach dem Gauge meiner Studien fiir diese Aufgaben hege, so

muss ich doch behaupten, dass ihre einseitige Zugrundlegung

eine viel grossere und geistlosere Verklimmerung der Aesthetik

hervorbringen wiirde , als die allerdings oft haltlosen Phantasien

unserer gegenwartigen Ausbildung dieser Wissenschafb.

Aus dem vierten und letzten Abschnitte, der von der In-

telligenz handelt, muss ich einen einzelnen Punkt heraus-

heben, der nicht allein fiir sich Interesse erregt, sondem in

der wesentlichsten Verhindung mit der gesammten Auffassung

des Verfassers steht; seinen Yersuch namlich, die sonst soge-

nannten apriorischen Grundsatze des Denkens zu deduciren.

Ich muss hierin etwas weitlauftiger sein, da der Verfasser,

wie klar ihm auch selbst seine Absicht sein mag, sie doch

nicht ebenso klar seinen Lesem Tortragt. S. 542 ff. ist zuerst

Ton dem Satze der Identitat die Rede. i>Da die Denkgesetze

«ine Art der psychologischen Gesetze sind , so hatte man langst

dariiber einig sein sollen, dass ihr Ursprung und der Grund,

aus welchem sie als Principien alles Urtheilens und Schlies-

sens anerkannt werden miissen, wenn iiberhaupt nachweisbar,

allein von der Psychologic ermittelt werden konne. Statt die-

ser so einfachen Einsicht hat man die Frage nach der Ab-
32*
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stammung und dem Grunde der Wahrheit jener Grundsatase

gar nicht aiifv^erfen zu diirfen geglaubt, und daher auch 8o

gut als gar nicht, namlich dahin beantwortet, dass sie als

urspriinglich und unmittelbar gar keiner Ableitung bediirfen.

Kant durfte dies sagen, denn er hatte eine schlechte Psycho-

logies und musste sie behalten, nachdem er dies gesagt hatte

;

Herb art aber durfte es nicht, denn er hatte eine gute Psy-

chologie und gab durch jene Behauptung der Logik eine ganz

falsche Stellung zu ihr, ja er setzte sie mit ihr in Wider-

spruch , seine Logik behauptet das Vorhandensein von Begrif-

fen und Grundsatzen im menschlichen Geiste, die in Riick-

sicht ihrer Giltigkeit unabhangig sein sollen von den psycho-

logischen Gesetzen ; seine Psychologic muss consequenter Weise

dies leugnen.a Aus diesen Worten wird die eigentliche AV
sicht des Verfassers nicht klar. Zweierlei kann man iiberhaupt

in Bezug auf die Grundsatze fragen, die unserer Erkenntniss

unvermeidlich sind; zuerst, auf welchem Grunde der Glaube

und die Zuversicht auf ihre Wahrheit beruht, und dann, auf

welche Weise die Evidenz derselben fiir unsem Gedankenlauf

vermittelt werde. Denn es reicht offenbar nicht hin , dass ein

Grundsatz an sich wahr sei, er muss vielmehr auch nach psy-

chologischen Gesetzen in unserm eignen Bewusstsein als eine

nothwendige und unvermeidliche Form unserer Thatigkeit her-

Yorgebracht werden. Insofem kann auch von den ersten Grund-
satzen unsers Denkens eine psychologische Deduction verlangt

werden. Da jedoch jede Deduction, die unser Denken unter-

nimmt, nur nach denselben Grundsatzen gefiihrt werden kann,

von denen wir untersuchen woUen, wie ihre Evidenz fur una
entstehe, so ist es natiirlich, dass ihre Giltigkeit vorher an-

erkannt feststehe, und wenn sich die Untersuchung auf die

ersten Grundsatze des Denkens bezieht, wird diese Anerken-

nung nur auf einem unbefangenen , durch andere Motive zwar

unterstiitzbaren, aber nicht begriindbaren Zutrauen des Geistes

zu seiner eignen Wahrheitsfahigkeit beruhen miissen. In die-

sem Sinne sind die Vorwiirfe ungerecht, die der Verfesser

Kant und Herb art macht; haben sie auch die eine Au%abe
ungelost gelassen, so haben sie doch die andere methodologisch

nicht falsch gestellt. Was der Yerfasser eigentlich haben will,

wird uns noch unklarer durch das, was er S. 544 ff. hinzu-
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fiigt: »es soil im Vorstehenden gar kein Zweifel fiber die Gil-

tigkeit der Grundsatze der Identitat und des Widerspnichs

erhoben, nichts desto weniger aber die Forderung geltend ge-

macht werden, dass die wissenschaftliche Berechtigung nach-

gewiesen werde, mit welcher sie als Grundsatze auftreten.tr

Gerade eben diese Aufgabe ist unmoglich und eine Losiing

nur durch einen Cirkel im Beweise zu leisten; moglich ist

nur der Nachweis des psychologisch-geschichtlichen HeigangS;

durch den diese Grundsatze in unserm Bewusstsein den ihnen

ohnehin gebuhrenden Platz einnehmen. Undweiter: i^wie

es die Aufgabe der Wissenschaft ist, ffir das, was praktisch

(erfahrungsmassig) als Factum bereits feststebt, die Ursachen

zu finden, so ist auch bier unsere Aufgabe nur die, zu unter-

sucben, warum jene ganz unbestrittenen Grundsatze fur uns

bindend sind. Denn fiir das, was als Princip gelten soil, ge-

nugt es nicbt, dass es unangreifbar sei, sondem es darf aucb

den Gruud seiner Wahrheit in nicbts Anderem baben ; es darf

nicbt ableitbar sein. Die Berufung aber auf eine Wahrbeit

als auf eine unmittelbar gewisse, mit Ausnabme derjenigen

Elemente, aus denen unsere gesammte geistige Ent^dckelung

hervorwacbst, des sinnlicb Gegebenen als solcben (des Farben-

eebens, Scbmerzempfindens etc.], ist stets als ein Mangel an

VoUstandigkeit in der Begnindung der betreffenden Wissen-

schaft anzusehn, und desbalb einem offenen Gestandniss pbi-

losopbischer Ungrundlicbkeit gleicb zu acbten.a Dies mogen
sicb denn Kant und Herbart gesagt sein lassen; icb kann

nur %viederbolen, wenn der Verfasser aucb weiss, was er will,

icb weiss es nicbt. Namentlicb die letzten Satze treiben uns,

wie bocbgebende See, bald nacb dieser, bald nacb jener Seite.

Wenn der Verfasser allein die sinnlicben Empfindungen als

unbedurftig des Beweises ansiebt , so sebe icb nicbt ein , wor-

auf seine eigne Psychologie beruhen kann, da sie ja stets die be-

weisunbedurftige Giltigkeit der Denkgesetze anerkennen musste,

um weiter zu kommen, und um auch in diesem Falle Hoffiiung

zu baben , die Entstehung dieser Gesetze selbst nachzuweisen.

Es liegt nun aber der psychologische Grund des Satzes

der Identitat zuletzt »in dem Wesen der Seele selbst, das wir

als strenge Einheit aufgefasst baben , keineswegs aber in iigend

einer besondem Beschaffenheit des ihr zur Verarbeitung dar-
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gebotenen erfahruugsmassigen Stoffes; in diesem Sinne allein

kann der Satz als ein apriorisches Denkgesetz betrachtet wer-

den. Aus der Einheit der Seele namlicb folgte weiter, dass

sie keine innere Mannigfaltigkeit von Thatigkeit oder Zustan-

den zugleich in sich fassen kann; konnte sie dies, so wiirde

daraus umgekehrt folgen, dass der Satz des Widerspruchs

falsch sei; es ware dann A zugleich non A und wiirde als

solches gedacht. Ein einziger Vorstellungsact kann keinen

vielformigen zusammengesetzten Inhalt haben; das Vielfache

des Inbalts wiirde vieles Vorgestellte sein, dieses aber wiirde,

um producirt werden zu konnen, ein vielfaches Vorstellen als

Thatigkeit, also auch vieles Vorstellende , eine Mehrheit vor-

stellender Wesen voraussetzen. Hierauf beruht der Satz der

Identitat A ist ^.a

Analysiren wir nun diese Deduction. Der Grundstein des

Ganzen ist der Gedanke, dass die Seele eine strenge Einheit

sei. Diesen Gedanken hat der Yerfasser selbst S. 54 als einen

nicht streng beweisbaren bezeichnet, dessen Gegentheil auch

moglich sei. Schon dadurch wankt das Fundament des Gan-
zen, und es ist gar nicht mehr zu sagen, was aus dem Ge-
setze der Identitat werden wiirde , wenn dies Gegentheil wirk-

lich ware. Der zweite Gewolbstein ist der Satz, dass eine

Mannigfaltigkeit gleichzeitiger Zustande der Einheit der Seele

widerstreite. Dieser Satz ist entweder falsch und zieht die

Deduction des Verfassers mit sich zu Falle , oder wenn er rich-

tig ist, ist er es nur vermoge des Identitatsgesetzes , dessen

Giltigkeit deshalb an dieser Stelle unvermeidlich vorauszusetzen

ist. Lassen wir nun diesen zweiten Satz gelten, was ist dann
im giinstigsten Falle der Gewinn dieser Deduction? Offenbar

nur der, dass nachgewiesen wird, wie ein an sich wahres Ge-
setz im Denken unvermeidlich zur bestandigen Anwendung
kommen muss. Ethische Gesetze sind auch verbindlich und
enthalten eine gewisse selbststandige Wahrheit; aber ihnen

kann zuwider gehandelt werden; was dagegen das Identitats-

gesetz betriflFt, so ist der psychologische Mechanismus so ein-

gerichtet, dass, wo er frei und einfach wirken kann, eine

Unfolgsamkeit gegen das Gesetz unmoglich ist. Die Giltigkeit

des Gesetzes als unbeweisbar vorauszusetzen und zu benutzen,

ist daher der Verfasser ganz ebenso genothigt, als Kant und
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Herbart, die er darum tadelt; dass er dagegen die Entste-

hung dieser psychologischen Evidenz zu erklaren sucht, ist

ohne Zweifel ein richtiger und lobenswerther Gedanken. Dass

ihn Herb art auch gehabt hat, Ist nicht zu bezweifeln, aber

hier sowohl als bei der Deduction der Autoritat, welcbe sitt-

licbe und asthetische Ideen auf uns ausiiben, scheint Her-
bart die Schwierigkeiten dieser psychologischen Deduction

besser als der Verfasser eingesehn zu haben.

Aehnliche Bemerkungen wird der Leser iiber die Deduc-

tion des Causalbegriffs zu machen haben, von der wir hier

nur bemerken wollen , dass sie eine Menge feiner Beobachtun-

gen iiber die allmahliche psychologische Entstehung und Bei-

nigung des Bewusstseins dieses Gesetzes enthalt. Im Allge-

meinen zeigen sich in diesem letzten Abschnitte am deutlichsten

die iiblen Folgen des Standpunkts, den der Verfasser sich fur

das Gauze seiner Untersuchungen gewahlt hat, d. h. der Priori-

tat der Psychologie vor der Metaphysik. Von dem Vertrauen

sollen wir ausgehn auf eine Weltansicht, die sich vermoge

ohne Zweifel oft verworrener psychologischer Processe, unter

Anleitung unsers beschrankten irdischen Erfahrungskreises zu-

sammengesponnen hat. Nun soil diese Weltauffassung , weil

sie eine menschliche ist, in ihrer Entstehung erforscht wer-

den, eine Verbesserung derselben wird in Aussicht gestellt.

Gleichzeitig wird aber behauptet, dass das, was der Natur in

einem Gebiete, zu dem unsere Beobachtung nicht reicht,

moglich oder unmoglich sei, durch Basonnement sich nicht

entscheiden lasse. Die Gesammtheit des geistigen Lebens aber,

da die Erfahrung in diesem Gebiete zu stumpf sei, lasse sich

nicht auf empirischem Wege iibersehen, man miisse der Er-

fahrung durch synthetische Versuche entgegenkommen. Diese

beginnen von einer Hypothese , deren ausschliessliche Eichtig-

keit nicht nachweisbar ist, weder durch nachtragliche Ablei-

tung aus hoheren Griinden , noch durch strenge Uebereinstim-

mung ihrer nothwendigen Consequenzen mit der Erfahrung.

Nachdem diese Erklarung des Seelenlebens bis zu einem ge-

wissen Grade ausgefiihrt ist, soil die Giltigkeit derselben

Grundsatze, durch die sie zu Stande kam, wiederum aus ihr

bewiesen werden. Was ist nun in dieser Methodologie noch

Massstab und w^ ist Gemessenes? Diese Forderung jeden-

Digitized byGoogle



504 Rec. V. Th. Waita, Lehrb. d. Paychologie ala Naturwissenschaft.

falls hatten wir an den Yerfasser , der Andere nicht mit Milde

richtet, zu stellen, dass er die auffallenden Missverstandnisse

beseitigt hatte , denen seine , wenn wir das Mogliche zugestehn

wollen, an sich vielleicht richtige Meinung in dieser Reihen-

folge von Satzen blossgestellt ist.

Im Hinblicke hierauf konnen wir den Gewinn, welchen

die Philosophie zu ihrer eigenen Fortbildung aus der Arbeit

des Verfassers ziehen wird, nur sehr gering anschlagen; aber

die speciellere Au%abe, die dieses Buch sich stellt. die durch

H e rb a rt gewonnenen psychologischen Aufklarungen , ver-

mehrt durch eigene Beobachtungen einem grosseren Kreise

zuganglich zu machen, ist gliicklicherweise nicht zu sehr von

jener philosophischen Strenge abhangig, die wir vermissen.

Die Leser pflegen ohnehin stiickweis zu lesen, und eine glaub-

liche Aufklarung einzelner Schwierigkeiten einem in sich zu-

sammenhangenden Ganzen vorzuziehn. Es wiirde hochst un-

gerecht sein , wenn wir leugnen woUten , iiber die allenneisten

Fragen bei dem Yerfasser sehr schatzenswerthe Betrachtungen

gefunden zu haben. Als psychologisches Buch haben wir

jedoch ohnehin nicht nothig das Werk zu empfehlen. Wir
zweifeln nicht daran, ihm bald in einer emeuten Auflage wie-

derzubegegnen, in der der Yerfasser zwei XJebelstande formel-

ler Art vielleicht zu vermeiden fiir gut finden wird. Obgleich

er namlich im Ganzen seine Darstellung dem Leserkreis an-

passend einrichtet, den er voraussetzt, so begegnet es ihm
doch zuweilen , Controversen zu fiihren , die nur in ihren Re-

sultaten fiir ein Lehrbuch geeignet waren. So ist z. B. was

er uber die musikalischen Elemente , zum Theil polemisch ge-

gen Herbart und Drobisch erortert, zu sehr nur Unter-

suchung und Zweifel, als dass es in dieser Ausfiihrlichkeit

hierher gehorte. Und ebenso hoffen wir zweitens alle die pole-

mischen Seitenblicke ausgetilgt zu sehen , die den Leser nichts

lehren, weil sie das Object, auf das sie sich beziehn, nicht

hinlanglich darzustellen Zeit haben , und die ohnedies durch

den Ton der Bitterkeit und des Eifers, den sie einer hofifent-

lich voriibergehenden Yerstimmung des Yerfassers verdanken

mogen, auf eine unangenehme Weise den Eindruck seiner

sonst klaren
j
gefalligen und anspruchslosen Schreibart storen.
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XXXVI.

BECENSION VON GUSTAV THEOD. FECHNEE, NAMA/
ODER dBEE DAS SEELENLEBEN DEE PFLANZEN.

(Leipzig 1848.)

[1850. S. Gott. gel. Anzeigen 1850, Stilck 167, S. 1661— 1670.]

In irgend einem materialen Gebilde die Gegenwart einer

Seele anzunehmen, konnen wir zunachst nur durch die Beob-

achtung von Erscheinungen, zu deren Erklarung ein eigen-

thiimliches immateriales Princip nothwendig ist, oder durch

die Wahmehmung einer organischen Einrichtung veranlasst

werden, die nur durch die Voraussetzung der Gegenwart eines

solchen Princips verstandlich wird. Das Fehlen einer dieser

beiden Yeranlassungen kann zwar die Wahrscheinlichkeit, aber

nicht die Gewissheit begriinden, dass auch jenes psychische

Princip einer Erscheinung abgehe. Nach zwei Seiten hin ist

daher die Ausdehnung des Seelenreiches unbestimmt durch

diese Kriterien , und eine Menge anderweitiger Beurtheilungs-

griinde miissten sich vereinigen, um in der einen oder der

andem Bichtung seine Gxenze, annahemd wenigstens, fest-

zusetzen. Einmal namlich ist es wohl moglich, dass manche

Wirkungen, die wenigstens nach unserer jetzigen Kenntniss

von ihnen nichts an sich tragen, was nicht vollstandig durch

ein Zusammenwirken physikalischer Krafte erklarbar schiene,

dennoch in Wahrheit nicht ohne die Mithiilfe eines geistigen

Wesens zu Stande kommen. So nothigt uns zwar nichts, zur

Erklarung des Korperbaues, seines Wachsthums und seiner

vegetativen Verrichtungen eine Mitwirkung der Seele anzu-

nehmen, dennoch ist der Gedanke einer bildenden Kjraft der-

selben oder vielmehr eines Beitrags , den sie durch irgend eine

ihrer Th'atigkeiten zu dem Gesammtergebniss des Bildungspro-

cesses liefert, nicht unmoglich; es kann sogar sein, dass eine

fortschreitende Kenntniss dieser Vorgange wirklich feinere

Ziige entdeckt, die mit Wahrscheinlichkeit auf eine solche,

naturlich nicht gesetzlos wirkende psychische Componente des
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korperlichen Bildungslebens hindeuteten. Nach der andem Seite

hin ist die Zahl der Geschopfe , auf welche sich die Beseelimg

erstreckt) ebenso ungewiss, als die Breite ihrer Wirksamkeit

in der einzelnen beseelten Organisation. Wahrscheinlicher

freilich ist uns Beseelung da, wo derselbe Organisationsplan,

dieselben Apparate sich uns darstellen, auf denen das unzwei-

felhafte psychische Leben der uns ahnlichsten Geschopfe be-

ruht; aber sie wird doch nicht in demselben Grade unwahr-

scheinlicher, in welchem diese beiden Analogien abnehmen;
denn wir sehen sogleich, dass jene Apparate, da sie nicht

Subjecte, sondem Werkzeuge des geistigen Lebens sind, na-

tiirlich nach den Zwecken desselben in ganz unbestimmter

Ausdehnung variiren konnen, so dass selbst ihr voUiges Feh-

len nichts iiber die schwebende Frage entscheidet.

Aus dieser Lage der Umstande ergibt sich die Moglichkeit,

das Seelenleben der Pflanze zu dem Gegenstande einer aller-

dings emstlichen, nicht bloss phantastisch spielenden Ueber-

legung zu machen; man sieht zugleich;; aus ihr die Schwie-

rigkeiten und die unvermeidliche Beschranktheit des Resulta-

tes hervorgehen, das diesen Bemiihungen zu Theil werden

kann. Das vorliegende Schriftchen wird von Vielen zu den

graziosen Arabesken gerechnet werden, die sein Verfasser,

Scherz und Ernst zu geistreichen Andeutungen verflecht^nd,

mit besonderer Vorliebe um das starre Geriist wissenschaft-

licher Fragen zu winden pflegt. Ich kann nicht umhin, zu

gestehen, dass ein Theil der weitlauftigen und mit der grosa-

ten Liebe zu dem anziehenden Gegenstande ausgearbeiteten

Ausfiihrung auch mir zu diesen schonen Spielen zu gehoren

scheint, aber ich mochte durch einige Worte auch auf den

I
positiven Kern hindeuten, der allerdings in ihnen liegt, und

der eine scharfere , aber freilich zugleich weniger anschauliche

Fassung wohl vertriige.

Was den Inhalt der Schrifl; am meisten den Eindruck

einer mit Moglichkeiten spielenden , aber nicht Wirklichkeiten

aufsuchenden Phantasie machen lasst , ist die zwar sinnig ein-

geschaltete, aber fiir ein wissenschaftliches Werk nicht unum-
wunden genug vorangeschickte Darstellung der Motive, die

den Verfasser iiberhaupt iiber den alltaglichen Augenschein

hinaus zu der Aufsuchung eines Seelenreiches trieben, von
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dem wir sonst nur aus Marclien eine unglaubwiirdige Kunde
besitzen. In das endlose Meer von Moglichkeiten hinauszu-

fahren, fiir deren Wirklichkeit nicht schon vorher eine grosse

Wahrscheinliclikeit sprach , miisste uns allerdings als ein wis-

senschaftlicher XJebermuth erscheinen, der an den wirklich

drangenden Fragen nicht genug zu thnn findet , und sich Pro-

bleme schafft aus freier Luft. Es wiirde jedoch leicht zu zei-

gen sein, dass die Frage nach der Ausdehnung des Seelen-

reiches eine grosse Wichtigkeit hat fiir den Abschluss unserer

Weltansicht iiberhaupt. Hatte der Verfasser, was er freilich

nicht thun zu woUen ausdriicklich erklart, der iibereinstim-

menden Neigung gedenken woUen , mit der die neuere deutsche

Philosophic in ihren verschiedensten Systemen und in den

verschiedenartigsten Formen zu der Ueberzeugung der alleinigen

Bealitat des Geistigen zuriickgekommen ist , so wiirde er darin

zwar wenig Hiilfe fur die Ausarbeitung seines speciellen Ge-

genstandes gewonnen, wohl aber das Bediirfniss unserer Er-

kenntniss, das dieser ganzen Frage ihren Werth und ihre

Berechtigung gibt , mit grosserer Klarheit an die Spitze seiner

Betrachtungen haben stellen konnen. Er wahlt den andem
Weg, »auf solche Tiefe Verzicht zu leisten, und eher zu ihr

hinabzusteigen , so weit es eben gehen mag, als aus ihr hin-

aufzubauen. Man kann ja eine Blume auch wohl pfliicken,

ohne sie mit der Wurzel auszuheben, und gefallt die Blume^

findet sich auch wohl noch der Spaten , der sie spater aus der

Tiefe hebt, zur dauemden Verpflanzung in das Beet des Gar-

tens. « Wir folgen ihm gem auch auf diesem Wege; was wir

sagten, war nicht sowohl ein Tadel gegen ihn, als eine Ent-

schuldigung vielmehr des Scheines, den er selbst gegen sich

erweckt.

Der anmuthigen Darstellung Schritt fiir Schritt zu folgen,

wiirde nutzlos sein bei der grossen Mannigfaltigkeit von That-

sachen, Refiexionen und anregenden Nebengedanken, die uns

jeder einzelne Abschnitt darbietet. Es ergibt sich von selbst,

dass nach dem einmal gefassten Vorsatz, von dem Bestande

der Erfahrung aus in die Tiefe hinabzugraben, zuerst die Be-

seitigung der grundlosen Vorurtheile gegen die Moglichkeit

des pflanzlichen Seelenlebens versucht werden muss. Sie kann

auf doppelte Weise untemommen werden. Man kann zeigen,
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dass an den Pflanzen in der That einzelne weniggtens von

jenen Erscheinungen vorkommen, die man als sichere Hin-

deutungen auf Seelenleben zu betrachten pflegt; muss man aber

zugestehen, dass das vegetabilische Leben solche Verglei-

chungspunkte nicht darbietet, so wird man versuchen nach-

zuweisen, dass das Seelenleben auch ohne jene Erscheinungen

moglich ist, und dass es Yorurtheil sei, es' nur in der einen

Form fur moglich zu halten , in der es sich unserer alltaglich-

sten Erfahrung mit dem grossten Gerausche aufdrangt. Beides

thut der Verfasser. Aber das erste Untemehmen , dessen voll-

standiges Gelingen von entscheidender Wichtigkeit ware, ge-

langt doch, wie mir scheint, nur zu dem Nachweis, dass die

\ Erscheinungen im Pflanzenleben so sind, dass man sie sich

'von psychischen Vorgangen begleitet denken kann. Eine

Neigung, manches psychisch zu interpretiren, konnen des

Verfassers geistvoUe Deutungen wohl erwecken, aber wir finden

keine Thatsachen, die hier Ueberzeugung gewahrten. Ich

fiihre nur ein Beispiel an. S. 114 findet der Verfasser Auten-
rieth's Ausspruch untriftig, dass die Pflanze Bewegungen

nur auf Beize entfalte^ von denen sie bereits beriihrt ist, das

Thier aber suche auch die auf, die fur es noch nicht da sind.

Das Mistelwiirzelchen , entgegnet der Verfasser, sucht die

Flache, in der es wurzeln will, noch ehe es solche erreicht.

Soil dies nun bedeuten, dass das Mistelwiirzelchen durch ein

Wissen von der Flache , noch ehe diese auf es eingewirkt hat,

in seinen Bewegungen geleitet wird? Dagegen miissten wir

doch einwenden, dass dann das, Mistelwiirzelchen nicht bloss

dem durstigen Thier, das Autenrieth anfiihrt, an InteUigenz

gleich, sondern ihm unermesslich iiberlegen ware. Denn das

durstende Thier lauft zuerst in der Irre, um Wasser zu suchen,

erst wenn es durch Witterung oder Gesicht einen wirklichen

Eindruck von diesem Lebensreize erhalt, kann es auf ihn zu-

gehn. Soil das Mistelwiirzelchen nach demselben Masse ge-

messen werden, so kann es keine unmittelbare Offenbarung

von der Nahe einer Flache haben, an der es haften kann;

seine Kenntniss wird vielmehr wie bei alien Seelen, durch

irgend einen physischen Eindruck vermittelt sein. Findet dies

aber einmal Statt, so ist nicht zu beweisen, dass dieser Ein-

druck nicht die Folge auch ohne alle psychische Mitwirkung,

Digitized byGoogle



Rec. V. G. Th. Fechner, Nanna, od. tlb. d. Seelenleben d. Pflancen. 509

nach Art einer Reflexbewegung bewirken konnte. In diesem

Cirkel wird sich unsere Reflexion bei alien vom Verfasser an-

gefiihrten Fallen bewegen miissen ; haufig erlauben , aber nir- f

gend erzwingen die Thatsachen den Gedanken psychischer

Mitwirkungen.

Der andere Versuch dagegen muss nothwendig gelingen^

aber er fiilirt wenig l^efriedigung mit sich , und nur der grosse

Aufwand immer- neuer Wendungen verdeckt bei dem Verfas-

ser den einformigen Gang des eigentlichen Rasonnements. 1st

es uns doch schon unmoglich nachzuweisen , dass dieses See-

lenleben, das wir an uns selbst wahmehmen , nur durch diese

bestimmten Mittel der Oi^anisation zu realisiren war, die uns

gegeben sind. Nun soil an den Pflanzen ja nicht dasselbe,

sondem ein unbestimmt anderes Seelenleben verwirklicht sein

;

so oft daher an ihnen eine Erscheinung oder eine organische

Einrichtung vermisst wird, die bei Thieren vorkommt, kann

man natiirlich stets den Beweis verlangen, dass ein anderes

nicht naher bestimmtes Seelenleben nicht auch ohne diese ver-

missten Bedingungen moglich sei. Diesen Beweis kann frei-

lich Niemand fuhren. Aber die Unmoglichkeit des Beweises

fur das Gegentheil einer Annahme enthalt weder einen Beweis

fiir die Wirklichkeit , noch auch nur fiir die Moglichkeit die-

ser Annahme selbst, sie enthalt nur das Bekenntniss des Man-
gels an Beurtheilungsgriinden iiberhaupt. Die zahlreichen

Darstellungen , die der Verfasser in diesem Sinne gegebem hat

haben daher allerdings nur die Bedeutung , tabula rasa fiir die

Herstellung einer positiven Meinung zu machen, zu deren

Begriindung sie nichts beitragen. Aber dies selbst ist in an-

derer Riicksicht allerdings von grossem Werthe. Denn wir

konnen nicht leugnen, dass in unserer Betrachtung des Lebens

aus gewohnten Analogien der Betrachtung ganz mit XJnrecht

apodiktische Nothwendigkeiten gemacht zu werden pflegen.

Thatsachen von weiter Verbreitung gestalten sich zu oft zu

angeblich allgemeinen sich von selbst verstehenden Nothwen-

digkeiten um, als dass der Verfasser nicht Dank dafiir ver-

diente, einmal in so ansprechender Weise die Nichtigkeit der .

Meinungen gezeigt zu haben, dass Seelenleben an Nerven- \

systeme gebunden sein, dass es sich in spontanen Bewegungen

aussprechen miisse und mehr. Dass anderseits so ausgedehnte
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Analogien der Wirklichkeit auch ihre Bedeutung haben gegen-

iiber bloss abstracten Moglichkeiten , wird der Verfasser sei-

nerseits uns zuzugeben nicht anstehn.

j
Im Ganzen ist es also doch nicht die Erfahrung, die den

! Verfasser anweist, nach einem Pflanzenseelenreich ausznziehn,

1 wenigstens nicht, ohne dass eine alle Erfahrung iiberfliegende

1 Idee seines eigenen Gemiiths ihm in der Deutung ihrer That-

1 sachen den Weg zeigte. Nicht nur in seinem vierten Ab-
schnitt, der unter dem Namen teleologischer Griinde fiir die

Pflanzenbeseelung das eigentliche Motiv seines Forschens auf-

deckt, sondem zerstreut und an einzebien Beispielen ausge-

fiihrt auch in alien iibrigen Theilen seiner Abhandlung tritt

ein Grundgedanke sehr deutlich hervor. »Darin (S. 55) besteht

die grosste Kunst der Natur, aus demselben Borne jeden etwas

Anderes schopfen lassen zu konnen, indem der Trank sich

mit dem Becher andert. Jedes Wesen stellt gleichsam ein

anders gestaltetes Sieb vor , das demgemass andere Empfindun-

gen aus der Natur aussiebtpund was eines iibrig lasst, ist

noch fur unzahlige andere. Mag also immerhin das Thierreich

AUes aus der Natur sich schon genommen haben, wofiir es

empfanglich ist , so bleibt wohl noch eine ebenso grosse Halfte

fur das Pflanzenreich iibrig. a Und darin, fiigen wir hinzu,

besteht nicht nur die grosste Kunst, sondern auch gewiss in

dem Sinne des Verfassers die Aufgabe der Natur. Wer sich

erinnert, wie er in seiner andern Schnft iiber das hochste Gut
den B^riff der Lust als das Princip der Welt betrachtet,

wird leicht den Zusammenhang finden, nach welchem ihm
hier die Natur als eine Veranstaltung nicht zur Bealisirung

irgiend welcher Entwicklungstypen , sondem zur Herstellung

aller moglichen Lebensverhaltnisse erscheint, aus welchen

durch geistige Empfanglichkeit eines Daseienden ein G^uss
erzeugt und gewonnen werden kann. Zwei Gedanken, die

den XJeberlegungen der Philosophic nicht fremd sind, die

Ueberzeugung von der inneren Widersinnigkeit jedes todten

Daseins, und die Forderung, dass alles in dem Baue der W^elt

realisirbare Gut auch realisirt sei, sehen wir gleichzeitig als

die treibenden Motive dieser Betrachtungen des Verfassers und
als die festeren Punkte, auf welche das leichter gestaltete

Spiel seiner Phantasie zuriickweist. Hat er vermieden, darch
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eine , abstractere XJeberlegung beiden Gedanken Grrenzen und
Befugnisse ihrer Anwendung scharfer zu bestimmen, so hat

er dagegen in einer Weise der Darstellung, die durch ihr

liebevolles Au^ehn in ihrem Gegenstande Jeden befriedigen

und anmuthen wird, den Werth derselben fur unsere gemiith-

liche Weltauffassung mit iiberredender Kraft bervorgehoben.

Finden wir uns nun, obgleich aus etwas anders gestalte-

ten Pramissen mit dem Verfasser in diesen allgemeinsten Ge-
sichtspunkten ganz einverstanden, so vermogen wir ibm doch

weniger in seinen Ansichten iiber die nahere Beschaffenheit

der Pflanzenseele zu folgen. Es scheint uns hier, als wenn
er die grosse Bedeutung, welche durchgreifende Analogien in

der Natur stets baben, iiber den abstracten Moglicbkeiten
(

etwas vernachlassigt , die nur gelten konnen, weil Niemand
die Fabigkeit ibrer Widerlegung besitzt. Bau und Leben der

Pfianzen erscbeinen mir allerdings so abweichend von AUem,
was wir im Thierreich gewohnt sind, dass ich von der Seele

einer Fflanze im Ganzen zu reden Anstand nehmen miisste,

gleicbviel welche Einfachheit des Daseins, welche Dunkelheit

oder welche andere XJnvollkonmienheit oder Abweichung der-

selben von der Existenzweise der Thierseele sie vor Verglei-

chen mit dieser schiitzen soil. AUein , dass zu weit gehenden

positiven Behauptungen dieses Feld iiberhaupt nicht geeignet

ist, gibt uns der Verfasser gem zu, und so diirfen wir eine

Polemik gegen die Phantasien unterlassen, die, wenn auch

unbegriindbar, doch stets dazu dienen konnen, unsere Yor-

stellungswelt von dem falschen Scheine zu befreien, als sei

mit dem engen Gesichtskreise , den unsere Erfahrung uns dar-

bietet, die Welt mit Nothwendigkeit abgeschlossen. Konnen
wir das auch nicht fixiren , was sich jenseit dieses Kreises nur

in mehr oder minder verschwimmenden Ahnungen voriiber-

bewegt, so konnen wir uns doch dadurch zu einer Selbstbe-

sinnung dariiber treiben lassen, ob das^ was wir fest schon

zu halten glauben , wirklich diese Ausschliesslichkeit und noth-

wendige Wahrheit besitzt, die wir ibm zutrauen.

Moge daher diese Schrift unter einem dreifachen Ge- -

sichtspunkt den Lesem bestens empfohlen sein. Zuerst denen

welchen der Gegenstand selbst am Herzen liegt, als eine er-

schopfende Darstellung alles dessen , was von empirischer Seite
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her eine siiinige Betrachtung zur Entscheidung beitragen kann

;

dann denen, die eine lebendige und in ihrem G^genstande

nicht gleichgiltige XJnterhaltung suchen, als eine Fiille anre-

gender Bemerkungen auch iiber so manche andere Fiagen;

denen endlich, die weniger Vergniigen an dem finden, was

sie nur fiir Spiel der Phantasie halten konnen , wird die Schrift

doch niitzlich sein durch die ausserordentliche Menge interes-

santen Materials, das der Yerfasser mit grosser Belesenheit

uber die mannigfaltigsten Seiten des Pflanzenlebens hier zu-

sammengestellt hat.

XXXVII.

SELBSTANZEIGE DER ALLGEMEINEN PHYSIOLOGIE
DES KORPERLICHEN LEBENS.

(Leipzig 1851.)

[1851. S. Oatt. gel. Anzeigen 1851, Stack 100—102, S. 993—1016.]

Yersuche, durch die Aufstellung eines ganz neuen hoch-

sten Princips der Erklarung die Erscheinungen des Lebens

nicht nur im Ganzen in helleres Licht zu riicken, sondem
auch die ganze Breite der Wissenschaft einem solchen neu

aufgefundenen Gesichtspunkte zu unterwerfen, sind in der

Geschichte der Physiologie sehr haufig gewesen. Es ist frag-

lich, ob neben dem einseitigen Gewinn, den sie am Ende alle

der Wissenschaft gebracht haben , ihre anderweitige schadliche

Wirkung nicht grosser gewesen ist. Man wiirde die Absicht

des Buches, das ich hier der fireundlichen Theilnahme der

Leser widme, voUig missverstehen , wenn man in ihm eine

Wiederholung ahnlicher Bemiihungen sehen woUte. Der Glaube,

dass das Leben, abgetrennt von den iibrigen Erscheinungen

der Natur eines besondern und ganz anders gearteten Prindps
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bediirfe, ist durch die neuem Fortschritte so sekr erschiittert

worden, dass ich auf die Einstimmung der meisten Naturfor-

scher werde rechnen konnen^ wenn ich auch aus allgemeine-

ren theoretischen Griinden die Nothwendigkeit behaupte, mit

alien Erklarungsversuchen der Lebenserscheinungen auf die

allgemeinen und gewohnten Grundlagen der iibrigen Natur-

wissenschaft zuriickzugehn. Gibt man diese Voraussetzung zu,

80 ist die nothwendige Folge davon, dass die fruchtlose Be-

triebsamkeitj durch immer tiefsinnigere und unerhortere Grund-

gedanken fiir die Erklarung des Lebens einander zu iiberbie-

ten, aufhoren muss. Die einzige^ noch zuriickbleibende, an

Umfang und Schwierigkeiten darum nicht armere Aufgabe der

Physiologie kann nur noch die sein , die bestimmten Verwen-

dungsweisen der Mittel und Krafte kennen zu lemen, durch

welche sich lebendige Massensysteme auf eine bedeutsame

Weise von dem Kreise der unbelebten Objecte und den Pro-

ductionen der Kunst unterscheiden. Will man jedoch jene

Voraussetzung des Mangels eines besondem Princips der Le-

benserscheinungen selbst fiir ein neues Princip der Physiolo-

gie ansehn, so bin ich mir wenigstens bewusst, mich nicht

fiir seinen Erfinder zu halten, sondem nur auszusprechen, was

in haufig allerdings sehr unvollkommner Auffassung das all-

gemeine wissenschaftliche Bewusstsein unserer Zeit durch-

dringt.

Ob nun Betrachtungen , die auf diesem Wege fortschrei-

ten, zu minder interessanten und einformigeren Resultaten fiih-

ren, als die phantastischen Yersuche, aus ganz eigenthiim-

lichen Principien die Fiille der Lebensprocesse zu construiren,

miissen wir dem Urtheile des Lesers iiberlassen. Es scheint

uns indessen, als wenn die relative Befiriedigung, welche jene

tiefsinniger scheinenden Versuche gewahren, mehr in der

asthetischen Aufregung und Belebung der Phantasie bestande,

die ihren Gegenstand eben nicht fasst, sondem ihn be-

standig in geheimnissvoUes Dunkel zuriickweichen sieht, als

dass sie aus einer wirklichen Aufhellung der zum Stehen ge-

brachten Erscheinungen entsprange. Die Aufgabe einer Wis-

senschaft geht jedoch nicht dahin, in dem Gemiithe des Ler-

nenden irgendwie einen subjectiven Reichthum schwarmender

Stimmungen hervorzurufeU; sondem klar zu zeigen, dass in

L 1 z e , kl. Schriften H. 33
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dem Gegenstande der Untersuchung ein objectiver Beichthum
wirklichen Inhalts vorhanden ist, der die Begeisterung jener

Stimmung zu erwecken wiirdig ist. Weit entfernt von der

Behauptung, diese Au%abe gelost zu haben, musste ich doch

bemerken, dass sie es ist, die mir vorschwebte , und dass ich

jeden Luxus unverstandlicher scientifbcher Poesie vermeidend,

iiberall gesucht habe, die Thatsacheu in der Einrichtung

des Lebens hervorzuheben , an welcbe jedes sinnige Gemiith

selbst seine Beflexionen weiter ankniipfen mag. Der unend-

liche Beichthum der Lebensverhaltnisse, welchen die Natur-

geschichte und die vergleichende Physiologie darbietet, wiirde

allerdings weit mehr Gelegenheiten zu solchen Darstellungen

geben konnen, als ich benutzt habe. Denn der Hauptzweck

meines Buches ist die Hervorhebung der allgemeinen Verfah-

rungsweisen, durch'welche die Natur das Leben mechanisch

ermoglicht; fireiere Betrachtungen iiber die Zweckmassigkeit

und die ideale Bedeutsamkeit einzelner Gestaltungen mussten

aus dem Plane des ohnehin etwas zu weit angewachse-

nen Werkes entfernt und spateren Gelegenheiten vorbehalten

bleiben.

Den Fortschritt einer Wissenschaft , deren Umfang schon

eine so bedeutende Theilung der Arbeit nothig gemacht, wie

dies mit der Physiologie der Fall ist, fordert man nicht allein

durch einzelne Entdeckungen, sondem gleich mrksam, ob-

wohl in weniger genLuschvoller Weise, durch die Bemlihung,

die richtigen Principien der Untersuchung unter die mc^lich

grosste Anzahl der Arbeiter zu verbreiten. Ich habe in der

• Vorrede ausgesprochen , dass ich diese Beforderung medicini-

scher Schulbildung als die eigentliche Bestimmung meines

Buches betrachte. Obgleich ich mir Miihe gegeben habe, we-

der das Verstandniss dem gebildeten Laien unmoglich, noch

die Lectiire meiner Schrift den Meistem der Wissenschaft

ganz nutzlos zu machen, so musste doch der Plan der Arbeit

hauptsachlich nach jenem einmal gewahlten Zwecke gestaltet

werden. Und hieriiber finde ich mich genothigt, noch einige

Worte im Allgemeinen vorauszuschicken.

Als ein philosophisches Buch wiinsche ich natiirlich meine

Arbeit nicht angesehen. Ueberall habe ich vielmehr, mit

Biicksicht auf den Leserkreis, den ich voraussetzte , meine
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allgemeinen Betiachtungen nur bis dahin ausgedehnt und da

abgebrochen, wo zur voUstandigen Abschliessung der Ansich-

ten ein wirkliches Eingehn auf philosophische Theoiien un-

erlasslich gewesen ware. Man kann diesem Yeifahien ent-

gegenhalten, dass aus ihin eine Unselbststandigkeit des ganzen

Gedankenkreises hervoi^ehe, der an verschwiegenen letzteu

Principien hange. Dieser Nachtheil ist jedoch von der Dar-

stellung einer besondem Wissenschaft stets in gewissem Grade

unzertrennlich ; weder der raumlichen Anlage eines Buchs ist

es moglich, iiberall auf die letzten Principien der Dinge zu-

riickzugehn, noch ist die Forderung billig, dass eine allge-

meine Physiologie zugleich eine Encyklopadie aller ihrer Vor-

aussetzungen sein miisse. Billig ist es vielmehr, dass, wer die

Grenzen der bestimmten , einzelnen Wissenschaft iiberschrei-

ten will, dies auch thue, namlich wirklich in einer andern

allgemeineren Wissenschaft emstlich die letzten Grunde auf-

suche, auf denen die praktischen Begeln der XJntersuchung

in seinem specielleren Kreise von Gegenstanden beruhen.

Nothig ist dies fur den Fortschritt der angewandten Wissen-

schaften nicht in dem Grade, den man iibertreibend zu ver-

langen pflegt. Niemand beunruhigt sich dariiber, wenn er

ein Gebaude nur bis auf sein sichtbares Fundament verfolgen,

aber nicht weiter sehen kann, worauf dies selbst wieder ruht.

Man begnug{ sich zu wissen , dass es im Erdboden haftet , von

dem es hinlanglich evident ist, dass er etwas tragen kann.

Ich glaube daher nicht, dass man meiner Arbeit den Vorwurf

einer praktischen Unselbststandigkeit mit Recht machen kann,

weil sie die Erklarung der Lebenserscheinungen nur bis auf

einen noch deutlichen und evidenten Gedankenkreis zuriick-

fuhrt, hinter dem es fireilich noch etwas Anderes gibt; dage-

gen wiirde es mich ebenso befremden, wenn man dies, was

ich zu lehren versucht habe, schon als die eigentlich philoso-

phische Losung der hier obschwebenden Fragen betrachtete.

Einen andern Vorwurf, den man meinem Verfahren ma-

chen konnte, dass namlich das Vermeiden der letzten specu-

lativen Grunde auch manche einzelne Erscheinung vollstandig

zu erklaren hindere, fiirchte ich noch weniger. Es scheint

mir, dass in physiologischen Schriften viel zu sehr en detail

ausdriicklich philosophirt wird, wahrend die philosophische

33*
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Bildung im Ganzen fehlt, die der Gesammtheit der Ansich-

ten ohne alien pomphaften Ausdruck zu Grunde liegen sollte.

Die einzelnen Schwierigkeiten der Physiologie sind gtir so

eigensinnig nicht, dass sie ein plotzliches gerauschvoiles Un-
tertauchen in Philosophie nothig machten; man wird sie viel-

mehr klarer und einfacher behandeln, obgleich nicht immer

losen, wenn man die nachsten und deutlichsten Bedingungen

der Thatsachen gelassen zusammenstellt, ihre Zuriickfiihrung

auf die hochsten Griinde aber nicht fiir jeden Fall im Einzel-

nen untemimmt, sondern diesen Betrieb im Grossen einer

zusammenfassenden philosophischen Naturwissenschaft liber-

lasst. Fiir das Schulbediirfhiss einer angewandten Wissen-

schaft ist das Bewusstsein der letzten Principien, von denen

ihr Gegenstand abhangt, nicht ganz ebenso wichtig, als eine

klare Ausbildung der naheren, niedrigeren Grunde, die den

Erscheinungen unmittelbar zur Basis dienen. Ueber sie muss

es nicht nur richtige, sondern auch deutliche, praktische und

handliche Vorstellungen geben, die nicht fiir jeden einzelnen

Fall miihselig aus schwer fassbaren principiellen Abstractionen

deducirt zu werden brauchen, sondern immer gegenwartig und
anwendbar sich leicht zu jedem Gebrauche darbieten. Jeder

Kenner der Mathematik weiss, dass die tiefsinnigsten Ent-

deckungen iiber Grossenbeziehungen gar schwer fruchtbar zu

m^chen sind, wenn nicht zugleich eine gliickliche Bezeich-

nungsweise derselben mit erfunden wird. Diesen Grundsatzen,

die ich im Buche selbst bei mehreren Gelegenheiten weiter

erlautert habe, bin ich gefolgt, so weit ich es vermocht«. Ich

wiinsche sie jedoch nicht mit der Manier verwechselt zu seheur

durch Ausbildung gelaufiger Namen die Schwierigkeiten der

Sache zu umgehn. Vielmehr bin ich mit den technisch iiblich

gewordenen Ausdriicken der Physiologie so frei als moglich

umgegangen und habe iiberall gesucht, der Vielfaltigkeit und

XJnbestimmtheit ihres Gebrauchs die passenden Vorstellungen

zu substituiren.

Indem ich dazu iibergehe, einen kurzen Abriss des In-

halts meiner Schrift zu geben, und als den Gegenstand ihres

ersten Buchs die Grundbegriffe und Grundsatze der

allgemeinen Physiologie nennen muss, erinnere ich mich

eines Tadels , der gegen die ahnliche Anordnung meiner Allge-
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meinen Pathologie gerichtet worden ist. Man hat es theils fur

das Verstandniss fiir zweckmassiger , theils fur methodisch rich-

tiger gehalten, von den empirischen Thatsachen auszugehen

und aus ihnen die allgemeinen Gesetze zu entwiekeln. Was
das Erste betrifft, so war es meine Absicht durchaus nicht,

die Lecture meines Buchs voUkommen miihelos zu machen:

sie wiirde unausfiihrbar gewesen sein. Aber das Andere, die

angeblich grossere methodische Bichtigkeit des umgekehrten

Verfahrens beruht auf einer Verwechselung. Allgemeine For-

men der wirklichen Gestalten, allgemeine Typen der wirk-

lichen concreten Ereignisse konnen allerdings nur aus der

Combination des empirischen Materials entwickelt werden, denn

sie sind Wirklichkeiten , die nicht sein mussen , - sondern nur

sind. Allgemeine Grundsatze dagegen, die nicht ausmalen,

was ist, sondern nur bestimmen, wie etwas sein muss, wenn
es iiberhaupt sein soil und wie es untersucht werden muss,

wenn es iiberhaupt untersucht werden soil , konnen unmoglich

anders wohin, als an den Anfang der Beschaftigung mit dem
Gegenstande gehoren. Es kann sein, dass man auch diese

Grundsatze durch die Betrachtung des Einzelnen verdeut-
lichen kann, aber der methodische Weg, den wir mit eiser-

ner Consequenz festhalten miissen, ist vielmehr der, dass wir

den Anfanger nicht glauben machen, ei diirfe ohne systema-

tische Vorkenntniss der nothwendigen und unmittelbar gewjs-

fien Wahrheiten sich an die Betrachtung der Dinge selbst

machen, um hinterher, einseitig und fragmentarisch , wie es

dei stets beschrankte und zufallige Beobachtungskreis eines

einzelnen Individuum mit sich bringt, durch die Thatsachen

auf dies oder jenes allgemeine Gesetz gefiihrt zu werden, oder

sich einen und den andem Grundsatz nothbehelflich nachzu-

construiien. Auf das vorliegende Werk hat indessen jener

Einwurf um so weniger Anwendung, als es sich von selbst

versteht, dass dem Studium der allgemeinen Physiologic eine

Bekanntschaft mit den vorziiglichsten Thatsachen der organic

schen Welt vorausgehn muss; und in dem Masse, als eine

solche von dem ersten Buche meiner Schrift vorausgesetzt

wird, ist sie ohnehin ein ganz allgemeiner Besitz jedes Ge-

bildeten.

Ich habe friiher, in der Abhandlung iiber Leben und
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Lebenskraft in R. Wagner^s Handworterbuch der Physiolo-

gic (s. oben Bd. I No. VI) die hauptsachlichen Grundziige einer

naturwissenschafdichen Gestaltung der Physiologic ausreichend,

wic mir damals schien, auseinander zu setzen versucht. Die

Wahmehmung jedoch, dass diese Abhandlung ungeachtet man-

cher wohlwollend auf sic eingehenden Beriicksichtigung doch

in wesentlichen Punkten nicht selten missdeutet worden ist,

bestimmte mich, in dem crstcn Buche dieser neuen Schrift

dicselben Gegenstande mit noch ungleich grosserer Ausflihr-

lichkcit zu behandeln. Die mir selbst, wie vielleicht man-

chem Leser unangenchme Weitlaufigkeit dieser Darstellung

moge man durch diese Veranlassung entschuldigen ; ich habe

ihr aufzuhelfen gesucht, indem ich die Gegenstande jener

friiheren Abhandlung durchgangig neu bearbeitete, so dass nur

wenigc Perioden unvcrandert aus ihr entlchnt wieder erschei-

nen. Der umfassendere Plan der gcgenwartigen Arbeit fiihrte

ohnehin die Nothwendigkeit herbei, hier Vicles zu beriihren,

was dort kaum angedeutet werden konntc.

Das erste Kapitel versucht die verschiedenen Arten der

Naturauffassung, wclche sich aus natiirlichen Anlagen des

Geistes Uberall neben und nach cinander entwickeln, sowohl

nach dem Ertrage, den sic der Wissenschaft liefem, als nach

dem Werthe zu schildem , den sic fur die geistige Ausbildung

im Allgemeinen besitzen. Ideale, dynamistische und mecha-

nische Naturansichten , nebst ihrer gegenseitigen Verbindung

zu dem Ganzen einer Wcltauffassung bilden mit einigen Wor-
ten iiber die Brauchbarkeit der gewohnten physikalischen

Grundsatze fiir die Erklarung des organischen Lebens den In-

halt dieses Kapitels , dessen Hauptabsicht darauf gcht , nicht

nur die natiirliche Verkniipfung , in wclchcr jede dieser An-

sichtsweisen Problcme behandelt, die den andem unlosbar sind,

sondern namentlich auch die Wurzeln bemerklich zu machcn,

mit denen jede von ihnen unaustilgbar in dem mcnschlichen

Gemiithe haftet. Der Streit der Ansichten kann nur nach

einer voUen Beriicksichtigung dessen geschlichtet werden, was

jede an wahrhaft grossem und tiefem Interesse besitzt, wah-

rend die einseitige Heftigkeit , mit der noch bis in unsere Zeit

ideale Constructionen der Natur und mechanische AufFassun-

gen cinander jede Bedeutung abstreiten , ebenso wenig Befrie-
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digung herbeifuhren kann, als die halben Vermittlungsver-

suche, welche die Naturerscheinungen unter jene verschiede-

nen Principien eintheilen woUten. Der Absicht, diese Verket-

tung der wissenschaftlichen Untersuchungsweisen mit so Vielem,

was ausser der Wissenschaft unser Leben bewegt, immer in

Erinnerung zu bringen, moge man einige stilistische Abwege
von dem nachsten Gegenstande der Untersuchung in diesem

Kapitel zurechnen.

Das zweite enthalt Vergleichungen des Lebendigen und
des Unlebendigen. Sie sind nach einer Vorbemerkung iiber

den mannigfach abgestuften Werth, welcher Unterschieden

zwischen Naturerscheinungen iiberhaupt beizulegen ist, nicht

in der Absicht einer voUstandigen Au&ahlung aller Aehnlich-

keiten und Unahnlichkeiten gemacht, sondem heben nur die

Punkte hervor, aus welchen die Wissenschaft bisher die Noth-

wendigkeit eigenthiimlicher Principien zur Erklarung des Lebens

hergeleitet hat. Es wird zuerst zu zeigen versucht, dass die

Bestandtheile der lebendigen Korper weder einen hinlanglichen

Grund des Lebens enthalten, noch dass ihre eigenthiimlichen

Eigenschaften uns auffordem, das Lebendige von dem TJnor-

ganischen durch eine Verschiedenheit der letzten Wirkungs-

gesetze geschieden zu denken. Ein kurzer Abschnitt iiber die

Natur der Krafte iiberhaupt, deren Name in der Physiologic

in sehr verschiedenen Bedeutungen gebraucht, und deren we-

sentlicher Begriff meist sehr irrig aufgefasst zu werden pflegt»

ist dazwischengefiigt, um den Uebergang zu einer nachfolgen-

den Betrachtung zu bilden, welche auch aus der Wirkungs-

weise der oi^nischen Krafte im Einzelnen, so wie aus deren

Combination zu den grosseren Gesammtwirkungen der Le-

bensfunctionen den Anschein einer die physischen Gesetze

iibersteigenden mysteriosen Eigenthiimlichkeit zu verbannen

sucht.

Das dritte Kapitel dieses Buchs ist dem Wesen und

Begriflf des Lebens gewidmet. Doch wiirde diese Ueberschrift

den tauschen, der in ihr die Anzeige einer oder die Geschichte

vieler logisch formgerechter Definitionen des Lebens vermu-

thete. Obgleich ich eine solche Definition fur moglich halte,

wiirde sie doch, wenn sie richtig und anschaulich zugleich

sein soUte, so ausfiihrlich sein miissen, dass sie von selbst in
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die Form einer Schilderung der Hauptziige des Lebens wie-

der iibergehen wiirde. Diese Form ist dalier iiberhaupt vor-

gezogen worden. Die Anerkennung, dass in der gewohnlichen

Auffassung des Lebens, die in den naturphilosophischen Schu-

len der neuem Zeit ihren etwas einseitigen scholastischen

Ausdruck gefunden hat, doch ein unverkennbares Bediirfhiss

des Geistes liegt, dem Begriffe der Freiheit und von innen

quellenden Regsamkeit eine Anwendung zu verschaffen, nothigte

dazu , diese Betrachtung mit einem polemischen Abschnitt fiber

die Bedeutung des Gegensatzes zwischen lebendiger und todter

Natur einzuleiten. Ihr folgt eine Aufzahlung der wesentlicli-

sten und am meisten charakteristischen Zfige, durch welche

sich der Bau der organischen Massensysteme auszeichnet, und

in denen zunachst allein das Wesen des Lebens, so weit es

sich in einem ausserlichen Thatbestande ausdruckt, gefunden

werden kann. Hinter den Lineamenten dieses Baues, welche

die empirische Beobachtung vor sich sieht, kann eine mehx divi-

nirende , als schauende Richtung der Gedanken noch die zusam-

menfassende Idee suchen, welche die eigentliche Absicht und
den verbindenden Sinn dieses ganzen Aufgebots wunderbar

combinirter Processe bildet, die wir das Leben zu nennen

pflegen. Dieser Idee des Lebens ist der letzte Paragraph des

Kapitels gewidmet. Doch war es unmoglich, was sonst wohl

wunschenswerth gewesen ware , die ganze Mannigfaltigkeit der

Anschauungen kritisch durchzugehn, die fiber diesen Gegen-

stand nie und nirgends so bunt und reichhaltig sich entwickelt

haben, wie in neuerer Zeit in unserer deutschen Wissenschaft.

Ich habe mich begnfigen mfissen, sie entfemt von jedem Ein-

gehn auf die concrete Ausbildung, die ihnen diese oder jene

Personlichkeit gegeben hat, gruppenweis vorzufuhren; und so

schliesst das erste Buch mit einer Beleuchtung der Principien,

welche wir in asthetischen , metaphysischen und teleologischen

Versuchen, die Idee des Lebens zu deuten, befolgt finden.

Das zweite Buch des Ganzen ist der Mechanik des Le-

bens und dem Haushalt der lebendigen Korper gewidmet.

Diese Gegenstande lassen sich von verschiedenen Seiten an-

sehn und die Aufgabe der allgemeinen Physiologic kann in

Bezug auf sie mehrfach bestimmt werden. Man kann theils

die allgemeinen Grundzfige des mechanischen Verfahrens auf-
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suchen, durch welche die Natur iiberall gleichformig Phano-

mene des Lebens hervorbringt, eine Betrachtung, in welche

die Differenzen der Organisation in verschiedenen Gattungen

nur insofem eintreten, als sie merkwiirdige Verschiedenheiten

der Benutzungsweise jener allgemeinen mechanischen Mittel

darbieten. Theils aber kann man gerade gegeniiber dieser

Aufsuchnng der iiberall in wesentlich gleicher Gestalt wieder-

kebrenden Mecbanik des Lebens jene Verfabrungsweisen der

Natur bervorbeben, nacb denen sie in den verscbiedenen Ar-

ten der Organisation die allgemein benutzbaren Mittel des

Lebens zu ganz individuellen nnd eigentbiimlichen Formen
des Daseins zweckmassig combinirt. Aber diese letztere Auf-

gabe wird in einiger Ausdebnung erst losbar werden, wenn
der vei^leichenden Pbysiologie eine viel grossere Aiifmerksam-

keit zugewendet wird, als bisber gescbeben ist Obgleicb die

Bediirfiiisse der Pbysiologie des menscblicben Lebens sebr

baufig scbon zu einer Beriicksicbtigung der tbieriscben Lebens-

formen genotbigt baben , so ist dies docb meist nur in der Art

gescbeben, dass kapitelweise die einzelnen Functionen der Tbiere

den einzelnen entsprecbenden des Menscben parallelisirt wur-

den. Einem umfanglicberen Versucbe, die Gesammtbeit aller

Functionen in jeder einzelnen Thierclasse in ibrer gegensei-

tigen Abbangigkeit von einander und in jener specifiscben

Form des Gleicbgewicbts aufzuzeigen, die jeder bestandigen

Gattung zukommt, seben wir jetzt nocb entgegen. Icb babe

desbalb diese Aufgabe der vergleicbenden Pbysiologie nicbt zu

der meinigen gezablt; obgleicb icb keinen Grund fand, angst-

licb die Grenzen zwiscben beiden Auffassungen einzubalten,

ist docb die Hauptabsicbt meiner Darstellung nur auf den

Zusammenbang der Lebensfunctionen im Ganzen, oder figiir-

licb zu sprechen, auf die allgemeine Gleicbung des Lebens

gericbtet, die Betracbtung der speciellen Gattungsformeln da-

gegen, die durcb verscbiedene Wertbe ibrer Coefficienten ent-

steben mogen, ausgescblossen.

In der Voraussetzung, dass eine allgemeine Vorstellung

von den Ereignissen des Lebens Jedem von Anfang an zu

Gebot stebe, ist die Anordnung der Gegenstande in diesem

Bucbe nicbt sowobl mit Riicksicbt auf Leicbtigkeit des TJeber-

blicks , als vielmehr dem Zusammenbange der Sacbe nacb ent-
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worfen, so weit bei einer so vielfachen wechselseitigen Be-

dingtlieit der Lebensprocesse durch einandei eine successive

Betrachtung derselben iiberhaupt der Natur der Sache folgen

kann. Alle Moglichkeit der Lebenserscheinungen beruht zu-

letzt auf den chemischen Verwandtschaftswirkungen der Mas-
sen, durch welche allein in Wechselbestimmung mit den aus-

sem Umstanden ein Anfang auch der mechanischen Bewegung
gegeben werden kann. Deshalb ist das erste Kapitel dem
organischen Chemismus gewidmet. Aber die unmittelbare

Wirkung der chemischen Krafte wiirde fur sich keinen der

Zwecke des Lebens und kaum eine jener zusammengesetzteren

Functionen realisiren, welche die nachsten Mittel zu jenen

Zwecken sind. Erst indem die einzelnen wirksamen Massen

sich zu grosseren Systemen vereinigen, geht aus deren Com-
binationsform eine Reihe von Gesammtwirkungen hervor, die

bei der Theilnahmlosigkeit einiger, det Empfindlichkeit ande-

rer Theilchen fiir chemische Anreize auch mechanische Be-

wegungseffecte in grosseiem Massstabe bedingen und so den

Betrieb der ausgebreiteten und vielgliedrigen organischen Func-

tionen, die nie ohne Bewegung von Massen geschehen, mog-
lich machen. Das zweite Kapitel behandelt deshalb den Me-
chanismus des Stoflfwechsels , dessen chemische Seite das erste

hervorgehoben hatte. Hieran schliessen sich im dritten die

Verhaltnisse der Gestaltbildung in einem doppelten Sinne;

denn theils sind die raumlichen Formen des Korpers wesent-

liche Bedingungen der Gestalt, welche die mechanischen Be-

wegungen und die chemischen Processe annehmen; theils

gehoren sie zu den Leistungen, welche diese beiden Beihen

von Kraften im Sinne der organisirenden Idee herzustellen

haben. Sie bilden hierdurch den Uebergang zu dem vierten

Kapitel, welches diese Leistungen der Organismen im Allge-

meinen bespricht, jedoch die Vergeistigung der aussem Reize

durch Empfindung, sowie alles psychische Dasein ausschliesst.

Die Bearbeitung der Physiologic des Seelenlebens ist eine Auf-

gabe von zu grossem Umfange, um diesem Buche einverleibt

zu werden; sie wird in abgesonderter Ausfiihnmg als zweiter

Band dieses Werkes nachfolgen. Die Bewegungserscheinungen

dagegen haben eine somatische Seite von grosserem Reichthum
bemerkenswerther Ziige und sind daher schon hier Gegenstand
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der Darstellung geworden, die im funften Kapitel mit einer Be-

trachtung des Zusammenhanges der Lebensfunctionen schliesst.

Diesem Inhaltsverzeichniss fiihle ich mich indessen veranlasst,

noch einige Worte iiber die Bearbeitungsweise der einzelnen

angefiihrten Abschnitte hinzuzufugen.

Die Darstellung des organischen Chemismus zerfS-Ut, ob-

gleich ausserlich in vier Paragraphen gegliedert, dem Sinne

nach in drei Abschnitte. Es ist zuerst versucht worden, den

wesentlichen Grund aufisuweisen, welcher in den organischen

Wesen die grosse Haufigkeit chemischer Processe iiberhaupt

und die Benutzung veranderlicher Massen, den Stoffwech-
sel, mit sich fiihrt, dnrch den oi^anische Systeme sich von

alien Productionen der Kunst, wie von natiirlichen Zusam-

menstellungen unorganischer Bestandtheile unterscheiden. Die-

ser Grund schien fiir die Thiere in ihrer Bestimmung zur

Selbsterhaltung unter mannigfachen innem und aussem Sto-

rungen zu liegen, wahrend der minder genau bekannte Stoff-

wechsel der Pflanzen allerdings iiberwiegend auf andere Ver-

haltnisse zuriickfiihrt , aber auch den abweichenden Bediirf-

nissen der vegetabilischen Welt entsprechend , anders ange-

ordnet ist, als der der Thierkorper. Wir miissen jedoch auf

eine Auseinandersetzung dieser Gedanken , so wie dessen, was

in dem Schlussparagraphen dieses Kapitels iiber die zweite

Frage , nach den specifischen Methoden gesagt ist , welche der

Chemismus der organischen Wesen den Bediirfhissen des Lebens

gemass verfolgt, in dieser kurzen Uebersicht verzichten. Der

dritte Abschnitt, in § 16 und 17 den Chemismus im Thier-

korper und im Pflanzenkorper umfassend, soUte das kurz zu-

sammenstellen , was iiber den Gang der Stoffverwandlung in

beiden, so wie iiber den Beitrag bekannt ist, den zu ihr die

wesentlichen Lebensfunctionen der Oi^ane liefem. Diese bei-

den Abschnitte stehen freilich nicht auf der Hohe der Zeit;

wenig geneigt, den Scharfsinn chemischer Hypothesen zu be-

wundem, die jedes Semester eine ganz neue Gestalt der wich-

tigsten Verhaltnisse fiir die richtige ausgeben, habe ich mich

begniigt, mit Vermeidung aller chemischen Formeln, deren

Rationalitat ich noch an andere Bedingungen, als die gewohn-

lich dafiir verlangten kniipfen miisste, die factisch wahrzimeh-

menden Yerwandlungen zusammenzustellen und die Schliisse,
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die sich aus den Thatsachen im Grossen ziehen zu lassen

scheineii; anzufuhren gesucht. £s wiirde zu nichts dienen,

hier zu wiederholen, was sich alles gegen die iibermassige

Leichtfertigkeit der physiologischen Modechemie sagen lasst

und so oft schon gesagt worden ist. Aber auch die vorziig-

lichen Arbeiten, die in diesem Gebiete uns gliicklicherweise

nicht fehlen, geben wenig Ausbeute fur allgemeine Physio-

logie. Denn man kann sich bei ihrer Durchsicht leicht iiber-

zeugen, wie ausserordentlich wenige Punkte es gibt, die man
berechtigt ware, ohne die ausfuhrliche Erwagung eines sehr

mannigfaltigen Fiir und Wider einfach als gewiss und ausge-

macht hinzustellen. Zur sparsamen Auswahl der Materialien

bewog auch der andere Umstand, dass nur von sehr wenigen

chemischen Processen im lebendigen Korper der Vortheil be-

kannt ist, den sie den Lebensfunctionen gewahren, ein Punkt,

iiber den wir auf einige weitere Bemerkungen im Buch selbst

verweisen miissen.

Das zweite Kapitel betrachtet die mechanischen Hiilfs-

mittel, durch welche die Beriihrung und Wechselwirkung der

chemisch thatigen Stoffe herbeigefiihrt wird; die Molecular-

wirkungen zuerst und die Processe der Enosmese und Exes-

mese ; die Saftbewegung der Pflanzen , die Mechanik der ersten,

der zweiten Wege, den Mechanismus der Assimilation und

Secretion. Auch auf diesen Kreis von Fragen, deren mannig-

fache Schwierigkeiten bekannt sind, muss ich die eben ge-

machte Bemerkung ausdehnen. Allerdings ist es for die oi^-

nische Oekonomie eine wichtige Untersuchung, woher die

Krafte kommen , welche durch den Umtrieb beweglicher Mas-

sen in irgend einer Form der Stromung die Zwecke des Che-

mismus moglich machen, und nach welchen Gesetzen im

Einzelnen diese Krafte ihre Wirkung voUziehen; aber die Auf-

gaben der allgemeinen Physiologie sind hier von denen der

speciellen, sowie von den Gesichtspunkten einer rein mecha-

nischen Auffassung zu trennen. Dass alle hierher gehorigen

Processe allgemeinen physischen Gesetzen der Bewegung fol-

gen, setzen wir von Anfang an voraus; es hat daher nicht

sowohl dies ein besonderes Interesse fiir uns, jedes einzehie

Phanomen auf seine mechanischen Ursachen hin zu analysiren,

sondem die Aufgabe der Physiologie wiirde der Nachweis des
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vitalen, fiir die Zwecke des organischen Lebens berechneten

Werthes sein, welchen iiberall die bestimmte Anordnung der

Umstande besitzt, unter denen nach jenen allgemeinen Ge-

setzen die physischen Krafte zur Wirksamkeit kommen. Und
zwar dies selbst in einem doppelten Sinne. Einestheils nam-
lich liegt natiirlich in der Anordnung der Blrafte eine Zweck-

massigkeit insofein, als ihre Wirkungen den moglich grossten

Werth fiir den Betrieb der organischen Functionen erlangen,

die von ihnen abhangig sind; eine andere Zweckmassigkeit

aber besteht auch darin, dass die Erzeugung der in jedem

Momente zur Wirksamkeit berufenen Krafte auf die vortheil-

hafteste und sparsamste Weise durch die allgemeine Oekono-

mie des Korpers herbeigefiihrt wird. Ueber diese beiden Fra-

gen wissen wir sehr wenig, und die meisten anatomischen

Einrichtungen der vegetativen Oi^ane, sowie die meisten

Eigenthiimlichkeiten ihrer Functionen sind uns unter diesen

Gesichtspunkten noch fast ganz unverstandlicli.

Die Betrachtung der Morphologic im dritten Kapitel hat

nicht den Zweck, beschreibend die Mannigfaltigkeit der vor-

handenen Thier- und Pflanzenformen zusammenzustellen und
sie vielleicht auf einige allgemeine Typen der Bildung zuriick-

zufuhren; sie beschaftigt sich vielmehr durchgehends mit der

mechanischen Betrachtung dei Gestaltbildung, wahrend jene

andere Frage , so weit sie nicht der Naturgeschichte zugerech-

net werden muss, erst im dritten Buche des Ganzen beriihrt

worden ist. Es schien nothig, in einem einleitenden Paragra-

phen liber allgemeine morphologische Fragen einen Gesichts-

punkt iiberhaupt fiir organische Morphologic zu finden, dcren

Mechanik bisher viel weniger als die Systematik \md asthe-

tische Beschreibung ihrer Gegenstande ins Auge gefasst wor-

den ist. Der nachste Paragraph sucht zu erlautem, in wie

weit die organische Gcstalt unmittelbar von der Natur des

Stoffes abhangt, durch den sie gebildet wird, in wie weit sie

dagegen eine gczwungene Gestalt ist, welche diese Stoffe nur

unter der Nachwirkung von Bewegungszustanden annehmen,

in welche sie versetzt worden sind. Auch § 26, von dem Plane

der organischen Gestalten handelnd, geht noch nicht auf die

anschauliche Form der Typen ein , die sich in beiden Reichen

der organischen Welt verwirklicht vorfinden, sondem sucht
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zunachst nur zu beleuchten, wie viel von der spateren Gesetz-

lichkeit der Anordnung der Theile wirklich als Plan in der

urspriinglichen Wirkungsweise der bildenden Kraft gelegen,

wie viel Anderes dagegen nur secundar sich an die Effeete

dieser Kraft kniipfe und also nur einer forma formata, nicht

einer forma formans angehoren wiirde. Bemerkungen iiber die

einzelnen mechanischen Processe, durch welche im Yerlaufe

der Bildung die einzelnen Theile allmahlich die ihnen durch

den Plan der Gestalt bestimmten Pl'atze einnehmen, beendi-

gen im § 27 diese Betrachtung , die bei unserer grossen Un-
kenntniss aller morphologisch-mechanischen Fragen auch auf

unorganischem Gebiete allerdings sich weit mehr in hypothe-

tischen Ueberlegungen bewegen musste , als dass sie im Stande

gewesen ware, einen Reichthum wohlbegriindeter Thatsachen

aufzufuhren.

Von den Leistungen der lebendigen Korper sind im vier-

ten Kapitel, wie ich schon oben bemerkte, die psychischen

Voi^ange ausgeschlossen. Die Dynamik j und darauf der Me-
chanismus der Bewegungen sind dagegen in zwei Paragraphen

mit Vermeidung unnothiger mathematischer Formeln durch-

gegangen. Die beiden letzten Paragraphen des Kapitels, von

den Leistungen der Nerven im Allgemeinen und von der Reiz-

barkeit der Nerven diirften dem Vorwurfe kaum entgehn, hin-

ter dem Standpunkte der neuesten Entdeckungen zuriickzu-

bleiben. Ich hoffe jedoch, mich hieriiber rechtfertigen zu

konnen. Allerdings sind beide Hauptpunkte der Nervenlehre,

die Frage nach dem Princip der Thatigkeit, so wie die nach

der localen Anordnung der Elemente, in denen sie wirkt, in

neuester Zeit Gegenstand der lebhaftesten Untersuchungen ge-

wesen. Aber keine von beiden Fragen ist bis jetzt so weit

definitiv beantwortet, dass die allgemeine Physiologie davon

betrachtlichen Nutzen ziehen konnte. Was zuerst die Identi-

tat des Nervenprincips mit der Elektricitat betrifft, so will ich

die Zweifel , welche gegen diese Meinung auch nach den aus-

serst miihsamen und nicht minder geistvollen Untersuchungen

von Dubois sich noch immer erheben lassen, hier nicht wie-

derholen. Aber gesetzt, es lage ein entscheidender Beweis fur

sie vor, so wiirde doch der Gewinn nicht bedeutend sein, der

unmittelbar daraus sich fiir eine allgemeine Auffassung des
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Lebens wiirde adehen lassen. Dass iiberhaupt die Thatigkeit

der Nerven auf irgend einem physischen Processe beruhe,

setzen wir als selbstverstandKch voraus; als sehr wahrschein-

lich femer , dass dieser Process dem , was wir Imponderabilien

zu nennen pflegen, ausserst analog sei; sein volliges Zusam-
menfallen mit Elektricitat konnte daher nur dann von bedeu-

tendem Interesse sein, wenn sich aus dieser Thatsacbe zugleich

wichtige Folgemngen fur den Gesammtbetrieb der thierischen

Oekonomie ziehen liessen, die bei unserer jetzigen unbestimm-

teren Vorstellung iiber das Nervenprincip uns noch entgehn.

Aber dies wiirde keineswegs der Fall sein; selbst die unmit-

telbare Wirkungsweise der Nerven wiirde durch diese Ent-

deckung nur sehr wenig verstandlicher werden. Allerdings,

sobald wir nur an die Function der motorischen Nerven den-

ken, lasst sich ihre Wirksamkeit mit den gewohnten Vorstel-

lungen iiber elektrische Stromungen leicht verkniipfen; aber

um die Farbenempfindungen , die Scala der Tone und Ande-

res auf elektrische Processe im Nerven zuriickzufuhren, miisste

noch eine besondere Anzahl neuer Entdeckungen iiber die

Modificationsweisen hinzukommen , deren jene vorausgesetzten

Processe fahig waren. Diese Umstande machten ein naheres

Eingehn auf den Streit iiber diese Frage fiir uns iiberfliissig.

Die XJntersuchungen dagegen iiber die anatomische Structur,

namentlich der Centralorgane und der Nervenenden schienen,

da die physiologische Deutung der hier gefundenen mikrosko-

pischen Resultate noch fast unmoglich ist, ebenso wenig zu

allgemeineren Folgerungen zu berechtigen, und jedenfalls

^viirde das , was hieriiber zu sagen ist , seine natiirlichere Stel-

lung in der Physiologic des geistigen Lebens finden. Diese

Griinde bestimmten mich fur die Zuriickweisung ausfiihrliche-

rer Betrachtungen iiber beide angefiihrte Punkte , obgleich ich

es fiir nothwendig hielt , die Summe des gewissen Thatbestan-

des kurz anzugeben. Dafiir ist eine Reihe von Bemerkungen

iiber die der Beobachtung zugangliche Form der Nervenwir-

kungen und der Reizbarkeit eingeschaltet , welche haufig sehr

vemachlassigt, mir doch einen wichtigeren Gegenstand der

allgemeinen Physiologic zu bilden schienen.

Das fiinfte Kapitel behandelt den Zusammenhang der

physiologischen Processe nicht descriptiv, wie es mehr der
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speciellen Physiologie zuzukommen schien, sondem mit Riick-

sicht auf die mechanischen Anstosse , durch die jeder einzelne

Process die zur Ausgleichung oder zur Herstellung und Er-

haltung des allgemeiiien Gleichgewichts nothigen Ruckwir-

kungen hervorruft. Da diese Aufgabe in ihxem voUsten Um-
fange nur nach der volligen Ausbildung der physiologisclien

Wissenschaft losbar sein wiirde, so ist sie hier hauptsachlich

an den einzelnen Beispielen verfolgt, welche eine etwas nalier

eingehende Analyse verstatten. Zuerst ist von den Quellen

des Stoffverbrauchs und dem Wiederersatze die Rede, sowie

von den Griinden, auf denen mechanisch die zweckmassigen

Grossen der Aufnahme und Ausgabe von Stoffen beruhen. Als

einzelnes Beispiel dieser Gleichgewichtserhaltung ist die Oeko-

nomie der Warmeverhaltnisse besonders beruhrt. In einem

weitem Paragraphen ist die Frage nach der Oekonomie der

Krafte, d. h. nach dem Ursprunge und der Erzeugungsweise

jener Impulse hervorgehoben , durch welche die organischen

Functionen angeregt werden , so wie nach dem Ende , das alle

die Erschiitterungen des Korpers nehmen, welche durch aus-

sere und innere Reize hervorgebracht werden. Die Regulation

der Ereignisse durch die Centraloi^ne des Nervensystems und

die Aufeinanderfolge der Lebensperioden schliessen sich diesem

noch sehr vemachlassigten Punkte in den letzten beiden Para-

graphen unmittelbar an; die erste als ein besonders sorgsam

eingerichteter Zweig jener Oekonomie der Krafte, die letzte

als eine Folge der Verschiebungen , welche im Laufe wieder-

holter Wirkungen das lebendige Massensystem in seinen innem
Yerhaltnissen erfahrt.

Dem dritten Buche hlieb es nun iiberlassen , von dem
Reiche der lebendigen Wesen und seiner Erhaltimg zu spre-

chen
f
in demselben Sinne , in welchem das zweite den Bestand

eines einzelnen Korpers zu seinem Gegenstand gemacht hatte

;

d. h. nicht in naturgeschichtlich beschreibender Weise, son-

dern in der Absicht, die mechanischen Vermittlungen der Ver-

haltnisse auch hier nachzuweisen.

Sein erstes Kapitel handelt von dem System der oi^-

nischen Geschopfe und bemiiht sich, das objective Recht fest-

zustellen, mit welchem iiberhaupt von einem Systeme dersel-

ben gesprochen werden kann. Es schien nothig, mit einer
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Auseinandersetzuug des Begriffs eines Naturreichs iiberhaupt

zu beginnen {§ 38) , welcher der folgenden Unterseheidung zwi-

schen Pflanzen und Thieren zur Grundlage dient (§ 39). In

§ 40 ist eine Kritik der gewohnlichen sowohl als der wissen-

sehaftlichen Vorstellungen versucht worden, welche iiber eine

au£3teigende Stufenfolge der organischen Wesen in jedem die-

ser beiden Reiche iiblich geworden sind. Aus der Zuriick-

weisung der Griinde , auf welche diese Vorstellung gewohnlich

zuriickgefiihrt zu werden pflegt, ging die Nothwendigkeit her-

vor, fur die Existenz der allgemeinen Typen der Organisation,

an welche wir die schopferische Bildungsthatigkeit der Natur

gebunden sehen, eine andere Erklarungsweise zu suchen, was

in § 41 geschehen ist. Im zweiten Kapitel ist die Fortpflan-

zung der Lebensformen durch Theilung und Knospen^ durch

Sporen und Samen, und die Bedingnisse der Erhaltung der

Arten Gegenstand der Relation. Das dritte endlich; der

Wechselwirkung der Organismen mit der Aussenwelt gewidmet,

konnte die zahllosen Bedingungen, an welchen die Schwan-

kungen der Lebenserscheinungen hangen, allerdings nur in

ihren Hauptziigen aufzufassen suchen , da nicht nur die Reich-

haltigkeit jener Wechselwirkungen , sondem auch unsere ge-

ringe wissenschaftliche Kenntniss ihres Hergangs alle diese

Gegenstande nur in einer freieren asthetischen Schilderung,

welche die Grenzen dieses Buches iiberschritten hatte, ein-

dringlich darzustellen erlauben wiirde. In vier Paragraphen

ist die individuelle Existenz, die Einwirkung der kosmischen

Krafte , der StoffVerkehr zwischen Organismus und Aussenwelt

und das Yerhaltniss des Einzelnen zum Gesammtleben der

Natur diesem kurzen Ueberbliclrunterworfen worden, mit wel-

chem das Ganze schliesst.

Indem ich in dieser gegenwartigen Anzeige eine Ueber-

sicht des Inhalts hauptsachlich in der Absicht versucht habe,

den richtigen Gesichtspunkt fiir das, was ich bezweckte, an-

zugeben , muss ich es der Theilnahme der Leser iiberlassen, ob

sie sich mit dem positiven Inhalte meiner Schrift werden befreun-

den konnen, dessen hier sehr wenig Erwahnung gethan worden

ist, und wegen der Schwierigkeit, allgemeine Reflexionen aus-

zuglich mitzutheilen , auch nicht mehr gethan werden konnte.

Die Vielfaltigkeit der wissenschaftlichen Gebiete, die hier

Lotze, kl. Schriften U. 34
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benicksichtigt werden mussten, wird manche Mangel und Iir.

thiimer im Einzelnen entschuldigen; im Ganzen hoffe ich

jedoch, dafis meine Arbeit neben einem Yerzeicliniss der wich-

tigen Fragepunkte der allgemeinen Physiologie auch eine An-
zahl Yon Vorstellungen enthalt, welche zu weiteren Unter-

suchungen passende Vorarbeiten liefem. Vielleicht wiirde eine

langere Zuriickhaltung dem Buche eine grossere VoUkommen-
heit moglich gemacht haben; allein Arbeiten dieser Art, Ueber-

sichten eines in Kestandiger Verwandlung begriffenen Grebietes

der Wissenschaft, konnen nicht dazu bestimmt sein, mangel-

lose kiinstlerische Monumente fiir die Personlichkeit ihrer Yer-

fasser zu sein; dem momentanen Bediirfhisse der Schule ge-

widmet, diirfen sie nur den Nutzen im Auge haben, den ihre

< guten Bestandtheile hervorbringen werden und miissen fiir das

^erfehlte auf die Vergessenheit hoffen, die diesem immer zu

Theil wird, aber ihm noch schneller zu Theil werden sollte,

als es unsere kritische und doch auch gar sehr unkritische

Zeit, indem sie fortwahrend einen schweren Ballast veralteter

Meinungen bekampfend mit sich schleppt, geschehen zu las-

sen pflegt.
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